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II. 2. Metallurgie und Huttenfach, Elektro- 
metallurgie, Rletallbearbcitung. 

Robert. E. Tally. Die von der United Verde Copper Co. angewen, 
l e t en  Methoden zur Rekanipfung von Crubenbriiuden. (BII. Am 
Min. Eng. 1916, 1.545-1553.) Kach einer kunen Besprcchung der 
Charakters der Erzc, deren Gewiniiiingsmcthoden und dcr im ober 
genannten Werk seit 22 Jahrcn beohachteten Gruheribrande werder 
lie angewendeten Methoden zur Bekampfung dcr Brande und die 
Ursachen derselben erortert. SchlieBlich wcrden die Blalkcgeln ZUI 
Verhutung der Grubenbrandc und die Ventilstionseinriclitiinger 
hesprochen. Dilz. [Ii. 895.1 

Heinrieh Weber. Der Cebirgsdruek als Ursaehe fur das Auft.reteo 
yon Sehlagwettern, Bliisern, Casausbriiehen und Bebirgsschlagen. 11. 
(Gluckauf 53, 1--9,25--31,49-54,65-71,89-96, 105-114 [1917].: 

H. Kenyon. Die Anlagen der Inspiration Consolidated Copper Co, 
(B11. Am. Jfin. Eng: 1916, 1467-1300.) Die zu Miami. Arizona, ge. 
bautcn Anlagen waren zur Verarkitung eincs Lagers von niedrig. 
gradigcm Kupfererz in einer Menge von etwa 100 Mill. t mit einem 
&halt von ca. 1,64y0 Cu. Es werden die Transport- und Zcrklei. 
nerungsvorschriften, die Durchfiihrung der Konzentration, dic Ylo- 
VAtionsanIage und die Vorrichtunken zur Trennung dcs Sandes Tom 
Bchlamm an Hand von Zeichnungen beschrieben und naherr 
Angaben uber den Wasser- und Kraftverbrauch gemaclit. 

Ditz. [R. 869.1 
George R. Lehman. Die Ausarbeitung des Verfahrens fur die 

Geivinnung der Erze auf der Hiitte der Inspiration Consolidated 
topper to.  (€311. Sm. Min. Eng. 1916, 1501-1514.) Vf. besrhreibt 
die fur die Ausarbeiturlg eines geeigneten Verf. zur Gewinnung und 
Verwcrtung der Erzc durchgefuhrten Versuche, deren Ergebnisse in 
'Tnbcllen zusammcngestellt sind und ausfuhrlich criirtcrt wcrden. 
Die schlieDlich resultierende Art~eitsmethode wird an der Hand 
von Betriebszahlen naher hsprochen. 
1. C. F. Sohnlein. Ein kombinierter bydrauliselier und meeha- 

niseher Hlrrssierapparat. (BII. ' Am. iMin. Eng. 1916, 715-420.) 
Die Einrkhtung und Betriebsweise des Apparstes, der fur die Kon- 
zentration von Zinnerz in Bolivia in Verwendung steht, wird an Hand 
von Abbildungon beschrieben. 

David Cole. Die Einfiihrung der Flotation im Clifton-.Worenei- 
Dist.rikt, Arizona. (BII. Am. Wn. Eng. 1916,. 1611-1626.) Vf. bc- 
spricht die Einfiihrung des Plotationsprozesses auf der Konzen- 
trationsanlsge der Arizona Copper a. zu Morenci und heschrei bt an 
Hand von Abbildungen und io Tabellen zusarnmengcstelltcn 13etriebs- 
resultaten die Einrichtung und Bctriebsweise der dort in Vcrwendung 
atehenden Apparate. Ditz. [R. 873.1 

E. E. Free.' Sedimentation und Ausfloekung. (Eng. Min. 
Journ. 101, 5 0 9 6 1 3  [1916].) Der EinfluU anorganischer Stoffe und 
die Schnclligkeit des Absetzens eines Schlammee wird untenucht. 
Von den oryanischen Schutzkolloiden eollta man erwarten, daB sie 
auch bei Mineralpulvern dae Absetzen verzogern sollten. Es wird 
jedoch die Bchandlung eines Falles in Ausyicht gestellt, in welchem 
durch Zusatz von h i m ,  Gelatine oder Seife das Umgekehrte eintrat. 
Von eehr grohm EinfluB auf das Absetzen ist die Temperatur des 
Wassers. Das erklart sich dadurch, daD sich z. B. von 0-20" die 
Viscositat des Wassers etwa um 44" erniedrigt. 

Oliver C. Ralston. Die Kontrolle von Erzsehliimmen. II. ( h g .  
Min. Journ. 101, 8'30--894 [1916].) In Fortsetzung fruhcrer Rlit- 
teilungen des Vf. (Enp. hlin. Journ. 101, 5./2., 4./3., 1H./3., 15./4., 
.29./4. 1916) werden die 1':gehnisse von Untersuchungen niitgeteilt, 
die den EinfluB verschiedener Paktoren auf das Absutzen von Erz- 
+xhlammen, deren Zusammensetzung aiigegcbcn wird, zum Gcgen- 
stande hiltten. Rcsonders wurde. der EinfliiO der Teruperatur auf 
die  Scdimentationsgeschwindigkeit bei verscliicdenem Gchalt an 
fester Substanz in den Schlammen uiid der beim Absetzen von 
Schllmmen in' dcr Warme erzielbare Effckt untersiidit. Fcrner 
wurden Versuche iiber den EinfluB der Hiihc der Yiilpenschicht 
auf den Sedimeritationsvorgang und die 12'irkung von Znsatzen 
4Kolloiden und Elektrolyten) auf den Ausflockungsvorgsnp durch- 
gefiihrt und dcrcn Ergebnisse cingehend diskutiert. Llilz. [R. 890.1 

C. L). van Arsdale. Wie die Flotlrliou wirlit. (Eng. Mn. 
Journ. 101, 851-853 [1916].) Die Ole wirken h i  der Rotation nicht 
im gleichen Sinne. Eine. Gruppe derselben ist geeignet, die Sulfid- 
teilchen dunn zu umhiillen. Diese werden ,,Oler" (oilers) gensnnt ; 
die  andere Gruppe ,,Schiiumer" (foamcrs). Jktztere schaffen den 

Dilz. [R. 885.1 

Ditz. [R. 8'32.1 

Lg. [R. 739.1 
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Schaum, indcm sic die 0t.erfliichenspannung des Wassers herab- 
sctzcn. Der Schaum wirkt niir durch OberfIachenverpiiDerung. 
Man wird auch ohne ihn auskommen kiinnen. .Durc:h Emulsions- 
bildung wird ein 01 unwirksam. Schwefelsiiure bewirkt, daB eine 
ctws entstandenc Emulsion wieder vcrgeht. Darauf ist. zum Teil 
die giinstige Wirkung eines Saurezusatzcs zuriickzufuhrcn. Statt 
die 81e glcich von vornherein zu mischen, ist es vorteilhafter, zuerst 
den Oler zuzusetzcn und den Scliaumcr crst nachfolgcn zu lassen, 
wenn der erstere die Sulfidteilchen umhullt hat. 

H. .I. Stander. Die Zwisehenflaehenspannung bei der Flotation. 
(Rng. 3Gn. Journ. 101, 756-577 [1916].) Duich Zugske von 
81 wird die XwischenfIaclienspannung z\&chcn Wasser und Sulfid- 
teilchen vermehrt und dadurch die 'I'ragfiihigkeit fur letztere gc- 
steigert. LVahrend Fichtentecr einen Eintritt der Kolloidc in den 
Scliaum vcranlaBt, ist dies hei Steinkohlenteer nicht dcr Pall. Wahr- 
scheiolich werden hi der Flotation die Sulfidteilclien positiv, die 
Quarzteilchen ncgativ geladen. 

Maxwell Adsnis. Ein neues Flotationsol. (BII. Am. A h .  Eng. 1916, 
1683--1684.) Bei der Unterwchung verschiedener iitherischer Ole 
irn Latmratoriurn der Universitat von Nevada wurdc gefunden, daB 
das 01 von Salbei (Artcmisia tridentate) einc besondere iVirkung 
als Flotationsagens zeigt.. Die auch als schwarzer Salbei bezeichnete 
Pflanze findet sich weit vcrbreitet i,rn Westen, besondcrs im west- 
lichen Missouri. J)ie Gewinnung dcs 01s erfolgt, wie nlher beschrieben 
wird, durch Destillation mit gespanntem Wasserdampf ; die 
bcuten betragen jc nach der Jahreszeit 0,4-1,00/,. Dm rohe 01 ist 
von dunklcr Farbe ; bei nochmaliger I)ampfdestillation ist es zuerst 
farblos und wird beim Stehen strohgelb. Uber die sonstigen pliysi- 
Italischen Eigenschaften werdcn einigc Angaben gemacht. Das ,GI 
enthalt kleine Mengen von a- und P-Pinen; die Hauptmenge des 01s 
hat einen karnpfcrahnlichcn Geruch. 

G .  11. Clevenger. Eine neue Quelle fur Flotationsagenzieo. (BII. 
Am. klin. Eng. 1916, 1685-1692.) Xacli einleitender Erorterung der 
bckannten Plotationsagenzien aird ubcr in den letzten Jahren von 
vcrschicdener Scite durchgefuhrtc Versuche berichtet, um daa 61 ver- 
schiedener Sal beiarten zu gewinncn und auf seine Verwendbarkeit 
fur Plotationszwecke zu priifen. I)aa zius dem schwarzen Salbei ge- 
wonnene 0 1  hat eine gcwisse Alinlichkeit mit dem Eucalyptus01 von 
der australischen Varietat Amygdalina. Eine groBere Menge des sus 
der Variet.iit Artemisia tridentata gewonnenen 81s wurde durch 
Druckdcstillation in cinige Fraktionen zerlegt, die nun zunachst 
qualitativ auf ihre Brauchbarkeit fur die Flotation verschicidcner 
hlincrslien, wie Blciglanz, Pylit usw. untersucht wurden. Bcsonders 
giinstig herfiir erwics sich eine l'eerolfraktion, mit welcher quan- 
t.itative Versuche mit Zink-, Quecksilber-, Blei- und Gold-Silber- 
xzen durchgcfuhrt wurden, iiber deren Ergebnissc kurz .berichtet 
wird. Ditz. [R. 872.1 

Paul R. Cook. Cber die Cyanidbehandlung von tonigem Erz auf 
der Buckhorn Coldgrube. (HI. Am. Min. Eng. 1916, 1556---1563.) 
Die goldhaltigen Erze der Buckhorn Mines Co., Buckhorn, h'ev., 
bestehen aus einer kaolinisierten B l a s e  mit 16% Hydratwasser- 
qelialt, die im Vergleich zu den typischen Goldquarzerzen von 
Nevada ungewohnlicho Schwierigkeiten h i  der Cyenidlaugerei er- 
plum. Das bei 110' setroaknetc Erz hat ein spedfisches Gewicht 
ron 1,9, das bei hohercr Temperatur entwbserte Erz das spezifische 
Gcwicht 2.4; dieses entwbaerte Erz verhllt sich nun beim Absetzen 
ind Fihrieren wie ein quarzigc:s Erz. Die vollstandige Entwiisserung 
{ann aher wegen dcs dort h h e n  Kohlenpreises nicht durchgefuhrt 
wrden. Vf. beschreibt kurz die Art der Durchfuhrung der Cyanid- 
augerei urid giht. eine Aul'stellung uber die Betriebskosten. 

Lg. [R. 740.1 

Ly. [R. 736.1 

Dilz. [R. 864.1 

Ditz. [R. 875.1 
L. Douglass Anderscn. cber die meehanische Beschiekung von 

Silber-BleihoehCfen. (Eng. Min. Journ. 101, 885-888 [1916].) 
gach einleitendcm Hinweis auf die Wichtigkeit dcr mechanischen 
Beschickung fur dcn ~isenliochofenbctrie b und kurzer Besprechung 
ler Entwicklung der Bcschickungsvorrichtungen fur Kupferiifen 
a-ird ausfuhrlich dic Art der Beschickung der Bleiofen und besonders 
i n  neues zu Jlidvalc, Utah, in Bctrieb stehendes System beschriehen. 

S. Paul Lindau. Die Granulation von Bleistein zu Hereulanum, 
no. (BII. Am. Min. Eng. 1916, 2057-2061.) In der Hiitte der St. 
loseph Lead Co. zu Herculanum Mo. liefern die 4 Gebliiseiifen taghch 
ltwa 280 t Rohblei und 100 t Stein rnit 11% Bleigehalt. Die nach 
ler Abkuhlung aus den Schlackcntopfcn erhaltencn Steinkuchen 

Ditz. [R. 866.1 

"1 



werden durch HSmmern gebrochen, hierauf weitcr zerkleinert., in einem 
mecJianischen Ofen nach Wedge und einem Ofen nach Holt.lioff vor- 
geriistet und gelangcn dann zu den Dwight-Lloydapparatcn. 1st der 
Kupfergehalt auf etwa 7% angereichert, so erfolgt die weitere Konzen- 
tration in einem kleinen Kupfergeblikeofen. Vf. beschreibt an Hand 
einer Zeichnung die seit 1./3. 1915 in Bet,rieb stehende Granulations- 
anlage, mittels welchcr der geschmolzene Stein in bestimmter Weise 
bei Anwendung von Wasser granuliert wird. 

Lawrence Addlcks. Mogliche Wege bei der nassen Verarbeitung 
von Kupferkonzentraten. (Bll. Am. Min. Eng. 1916, 1565-1573.) 
Ein vom Vf. zum Patent angemeldetes Verf. besteht in der Laugung 
der Rostriickstiinde rnit aus den Rostgasen hergestellter verdiinnter 
Schwefelsaure, chlorierender Rostung des dabei erhaltenen Riick- 
standes mit nachfolgendcr Laugung und Gewinnung des Kupfers, 
Silbers und Goldes durch Zementation oder Elektrolysc oder durch 
Kombination beider Prozesse. Die Durcharbeitung des Verf. wurde 
mit Nacozarikonzentraten, die aus einem hauptsilchlich Kupferkics 
enthaltenden Erz ohne Anwendung der Flotation hergestellt werdcn, 
sowie mit Tyronekonzent.ratan, .die bei Anwendung der Flotation 
gewonnen wurden, durchgefuhrt. Die beiden Konzentrate enthielten : 
14% Cu, 4 bzw. 0,5 Oz. auf die t Ag, 0 , 0 1 0 ~ .  bzw. eine Spur Gold, 31 
bzw. 28% Fe und 34 bzw. 30% S, Fur die Durclifuhrung des Rostpro- 
zesses wurde ein rnit Wasser gekiililter, 6-herdiger Mc Dougalofen 
angewendet. Der RijstprozeIl wurde so durchgefuhrt, da13 moglichst 
vie1 Kupfer und wenig Eisen im Rijstgut in loslicher Form enthalten 
waren. .Die Einrichtungen der Laugereianlage werden an Hand einer 
Abbildung kurz beschrieben, und die bei dcr Laugerei und der chlo- 
riercnden Eostung erhaltenen Resultate werden durch Betriebszahlen 
veranschaulicht. Dilz. [R. 865.1 
H. W. Morse und 11. A. Tobelmann. tber  Laugereiversuche zu 

Xeiv Cornelia. (Bll. Am. Min. Eng. 1916, 1593-1610.) Die Versuchc 
mit oxydiertem Kupfererz auf der Xew Cornelia-Grub zu Ajo, A r k ,  
wurden vom April 1912 bis Januar 1916 durchgefiihrt,. Nach Er- 
probung versehiedener Methodcn wurde schlieBlich das folgende 
Laugereiverf. eingefiihrt : Das entsprechend zerkleinerte Material 
wird 8 Tage hindurch im Gegenstrom gelaugt und 3 4 m a l  im 
Gegenstrom gewaschen. Die praktisch neutrale Likung bleibt wiihrend 
der Ietzten 2 Tage in Beruhrung mit dem Erz, wird hierauf in Reduk- 
tionstiirme gebracht, wo sie im Gegenstrom mit SO, behandelt wird. 
Dadurch wird die Menge an Ferrieisen auf unter 0,4% vermindert. 
Die Fliissigkeit wird hierauf mit Zementkupfer in geeigneter Weise 
digeriert, wodurch einc weitere Vcrminderung des Ferrieiscns erfolgt 
und eine entaprechcnde Mengc von Kupfer in %sung geht. Die ge- 
klarte Phsigkei t  wird elektrolysiert, wobei ein Teil des Kupfers zur 
Abscheidung gelangt, die restliche Fliissigkeit tritt wieder in das 
Laugereisystem ein und passiert zuerst das iilteste, bereits 7 Tage 
ausgelaugte Erz. Xihere Angaben werden iiber die erzielbaren Aus- 
beuten bei der Extraktion, dcm Saureverbrauch und den Kraft- 
verbrauch bei der Elektrolyse gemacht. Fur den guten Verlauf der 
Elektrolyse mu13 der Ferriiongehalt unterhalb einer nicdrigcn Grenze 
gehalten werden. Die erhaltenen Kupferkathoden enthielten: 
99,90yo Cu, 0 ,019s k'e, O,OOl% C1, 0,037% S, O,OOl% As, 0,OOlo'Sb. 
Uber die Bewegung der Fliissigkeit bei der Laugerei und bei der 
Elektrolyse werden an Hand von Zeichnungen nahere Angaben ge- 
macht. k'erner werden die Vor- und Nachtcile bei Verwendung von 
Blei- oder Graphitanoden und die A r t  des Auswaschens ausfuhrlich 
erortert. Ditz. [R. 888.1 

Alfred von Zeerleder. Studien zur Verhiittung kupferhaltiger 
sulfidiseher Nickelerze. (&.letall u. Erz 13 [N. P. 41, 4 5 3 4 6 2 ,  473 bis 
481, 494-505 [1916].) Einleitend wird eine Ubersicht uber die Stei- 
gerung der Nickelproduktion in den letzten 25 Jallren angegcben, 
wonach dieselbe wiihrend diescs Zeitraumes fast auf das 20 fache 
gestiegcn ist,. Fcrner werden kurze Angaben iiber die wichtigBten 
Vorkommen von Kickelerzen gcmacht und auf die Lagerstitten im 
Schwarzwald hingewiesen. Die dort vorkommenden Nickelerxe 
werden wcgen ihres selbst fur Nickelerxe geringen Gehaltes und auch 
aus anderen Griinden seit langerer Zeit nicht mehr abgebaut,. Ein 
grobrer  Posten dieses Schwarzwalder Erzes wurde dem lnstitut f i i r  
Metallhiittenkunde und Elektrometallurgie in Aachen zur Begut- 
acht.ung zugestellt. Die Erze haben folgende Zusammensetzmg : 
1,3% Ni, 0,44y0 Cu, 14,7y0 Fe, 43% S, 45% SiO,. Fur die Versuchc 
kamen nur solchc Arbeitsweisen in Frage, h i  denen eine Trennung 
des Kickels vom Kupfcr ausgefiilirt wurde. Die verschiedencn, bc- 
kannten Verff. werden vom Vcrf. kurz besprochen und hierauf die 
von ilim auf Anregung von B o r c h e r B durchgefiihrten Versuche 
mitgeteilt. In  einem elektrischen Schachtofen wurde einc Reihe 
von Venuchsschmelzen ausgefiihrt, welche bcsonders iibcr den E n -  
flu& den Si gegcnuber den Metallen Eisen, Nickel und Kupfer einer- 
seits sowie anderemeits gegeniiber'den Sulfiden dieser Metalle aus- 
iibt, AufschluB ergaben. Beim Erstarren der Schmelze wurde nun 
auDer dem Nickel-Kupferstein noch ein schwereres, darunter an- 
gesammeltes Material bcobachtct, das sich als Ferronickelsilicium 
mit nur sehr geringem Schwefel- und Kupfergehalt envies. Vcr- 
suche in grobrem MaDst.abe wurden in eineru Girod-Ofen von 
300 kg Fassungsraum durchgefiihrt. h r  erhaltene Kickel-Kupfer- 
stein enthielt: 4,9% Ni, 4,1% Cu, 30,5y0 S, 60% Fe; das Ferro- 

Ditz. [R. 886.1 

lickel 13,80/6 X, 0,72y0 Cu, 8,37% Si, 1,32% S, 75% Fe. Bei d e r  
5esamten Verarbeitung des verfiigbaren Erzes konnten 91,3% des 
bngewendcten Nickels und 77,4y0 des gesamten Kupfers gewonnen 
werden. Das Raffinieren des erhaltenen Ferronickels auf geniigende 
Reinheit, um es bei der Herstellung von Nickelst.ah1 vcrwcnden zu 
konnen, bereitet keine Schwierigkeiten. Ein Zuschlag von 5'3; 
Walzsinter und einer gleichen Menge Kalk genugt, um den Schwefel- 
gehalt auf ein unschiidliclies Ma13 herabzudriicken. Zum Studium 
ler Bedingungen, unter denen die Sclieidung in ein Ferronickel- 
dicid und einen Kupferstein sich am wirtschaft.lichsten durchfiihren 
!assen wird, wurden weitere Versuche ausgefiihrt. Als Ausgangs- 
materialien fur diese Versuche, die niiher beschrieben werden, 
wurden Nickelsilicid, Kupfersulfur und Schwefelcisen verwendet. 
Betreffs der in Kurven und Tabellen zusemmengestellten und aus- 
fiihrlich bcsprochencn Ergcbnisse dicser Untersuch,ungen mu0 auf 
lie Arbeit selbst vcrwiesen werden. 

L. 0. Howard. Der basisch gefutterte Konverter im Siidwesten.. 
:B11. Am. Min. Eng. 1916, 1539-1543.) Der erste Versuch mit cinem 
basisch gefutterten Konverter im Siidwesten diirfte im Jahre 190; 
von C h a r 1 e s F. S h e 1 b y auf den Werken der Cannanea Conso- 
lidated Copper Co. durchgefuhrt worden sein. Die weitere Einfiihrung 
les basischen Kupfer-Konverterprozesses in verschiedenen Werken 
in Arizona wird vom Vf. kurz erortert, und in einer Tabelle werden 
Betnebadaten von 10 verschiedenen Anlagen mitgeteilt. Die Uber- 
legenheit des basischcn vor dem sauren Futter steht auDer Zweifel. 
Die Schlacke enthalt durchsclinittlich: 2,1% Cu, 21,7% SiO,, 52,2% 
E'e, 1,1% CaO, 3,0% Al,O,, l,8% S. Der Kupferstein enthalt im 
Durchschnitt: 43,370,b Cu, 29,2y0 Fe, 23,5y0 S. 

,,Kohle und Erz" Ges. m. b. H., Essen, Ruhr. Muffelefen zur 
Gewlnnung von Zink mlt gleichmi6ig auf der gsnzen Ofenlinge 
zwischen den Mnffelreiben verteilten Brennera nach Pat. 230 674, 
dad. gek., daO jede Muffelgruppe ihre eigene, gleichzeitig als Schlali- 
kenkammer dienende Mischkammer besitzt. - 2. Muffelofen nach 1, 
dad. gek., da13 die als Sehlackenkammer dienende Mischkammer 
zwischen bzw. seitlich von den Einzelregeneratoren und parallel zu 
diesen liegt. - 

h'ach dem Hauptpatent werden die Muffeln einer Gruppe durch 
einzelne get.rennte regelbare Brenner beheizt. Zu diesem Zwecke 

Ditz. [R. 900.) 

Dilz. [R. 881.1 

besitzt jeder Brenner seinen eigenen Rekuperator. Durch die neue 
Bauart sol1 die gleichzeitige Vonvarmung des Gases und der Luft- 
mittels Regeneratoren ermoglicht werden. Die Zwischenschaltunp 
der Mischkammer fiir jede Muffelgruppe ermogliclit die Anwendung 
der Einzelregeneratoren, und durch die Einzelregeneratoren wird im 
Zusammenhange mit. der Einzelbeheizung eine iiullerst gleichmallige, 
sparsame und den Bctriebsbedingungen angepaate Beheizung der 
einzclnen Muffelgruppen herbeigefuhrt. (D. R. P. 296 283. Kl. 40a. 
Zus. zu 230574. Vom 1./8. 1913 ab. Auspeg. 13./4. 1917.) 

ha. [H.R. 1163.1 
Heruiann Ilaedicke, Schlodern, Yieg. Verf. zur Platlnscheidung 

auf trockeneln Wege, dad. gek., daB darr gepulverte platinhaltige 
Gestein bzw. der platinhaltigc Sand zwischen die Pole eines Strom- 
h i s e s  eingebracht wird, so da13 die Platinkomer durch dic Uber- 
gangsfunken in die eine Polplatte eingeschmolzen werden. -';I 

Nach geniigender Anreicherung wird die Polplatte ausgewechselt 
und vom Platin abgeschmolzen. (D. R. P. 291211. K1. 40c. Volo 
2847. 1916 tlb. Ausgeg. 30./3. 1917.) 

Heinrich Pudor. Wolframerze. ( B a y .  Ind. u. Gcwerbebl. 103, 

Joseph T. Singewald und Benjamin Leroy Miller. Die langenerze 
des' Lafayettdlstriktea, Minas Ueraes, Brasiiien. (R11. Am. Min. Eng. 
1916, 1745-1762). In  den let,ztcn 5 Jahren vor Kriegsbeginn'betrug 
die jiihrliche Produktion an Manganerzcn in RuBland 844OOO, in  
Indien 694 OOO und in Brasilien 200 OOO t. Seit liriegsausbruch ist 
die Produktion in RuDland und Indien betrachtlich zuriickgegangen, 
wahrend in Brasilien eine bedeutende Produktionssteigerung erfolgte, 
im Jahre 1914 auf 250 OOO und im Jahre 1915 auf anniihernd 350 OOO t 
mit gunstigen Aussichten fur oine weitere Steigerung im folgenden 
Jahre. Auch die Einfuhr von Manganerzen aus Brasilien nach den 
Vereinigten St.aatcn hat in diesen Jahren bedeutend zugenommen. 

ha. [H.R. 936.1 

11-12 [1917].) 
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30. Jahrgmng 19171 - 
Sach kurzer Schildcrung der verschiedcnen Manganerzvorkommen 
in Brasilien wird vom Vf. speziell der Lafayettdistrikt hinsichtlich 
seiner gcoqaphischcn und gcologischcn VerhaltnisRe, die einzelnen 
Gruben betreffs ihrer Ausdehnung und Machtigkcit,. der Zusammen- 
setzung der Erze usw. und schlicDlich die Entatehung der Erzlagcr 
Improclien. Ditz. [R. 901.1 

Karl A. Redllch. Der stelerlsehe Erzberg. (Berghau u. Hiitte 3, 

J. F. Wolff. Neue geoioglnche Fwtstellungcn Im Mcsabi-Elsenerz- 
geblet, Minnesota. (Bll. Am. N n .  h g .  1916, 176:3---1787.) In den 
letzten 5 Jahren ist eine Anzahl von ktailstudien iiher dic Gee- 
logic des Mcaabi-Erzgebietes durcligefiihrt worden, w-orul:er .Vf. 
ausfiihrlicli berichtet. Ditz. [R. 899.1 

Wilhelm Bnddtus, Charlottenburg. 1. Verf. ZUIU Trocknrn von 
-!euchten Erzen, besondcrv E’einerzn, wie Rasencrzcn. Aufberritungs- 
schliimrnen usw.. in ununterbrochencm Hetriebe, dad. gek.. daU die 
nasscn Erze mit einvr dem xu vcrdumtenden Wassergehalt ent- 
sprechcnden Mcnge rninderwertigen Brcnnstoffes, wic J3raunkohlen- 
abfsll, ‘I’orf, Sagernehl uvw., gcrnisclit und durcli Aushrenncn des 
Brennstoffes getrocknet werden. - 2. Vorrichtiiag Zuni l’rocknen 
ron Erzen usw. nach I ,  gek. durcli die Anordnung zweier iiberein- 
anderliegrndcr verstellbarer Roste, von denen dcr ohere zur Auf- 
nahmc des fcucliten Erz-Brcnnutoffgcmivches und der iintcrc zur 
-1ufnahme d i ~ s e s  nacli sciner Trocknung dient. - 

Bas neur Verf. unterschcidet sich grundsiitzlich von dlrn hishcr 
bekannten Trockenverf. dadurcli, daD der Brcnnstoff dcni fcuclitcn 
Erz higemiselit wid, und daU diescs Gemisch von feuchtcm Erz 
und Brennstoff in einem besondcrcn Apparat in ununtcrbrochcncm 
Betrieb durch innere Vcrbrennung des Brennatoffcs get,roclinet wird. 
Ein ganz besonderer Vorteil lie$ darin, daU zur Miscliung mit dem 
feucliten Brz auch ganx minderwertige Rrennstoffc von hohem 
W&qscrgehalt vcrwandt werden konnen. $he, die bereits Brenn- 
stoff enthalten, wic z. B. Raseneisencrze, bituminijve Erze URW., 
lassen sich in dem in der Patentschrift durch Zeichnungen erlkuterten 
Apparat auch oline Zusatz von Rrennstoff lediglich durch innere 
Verbrcnnung der organischen Subetanz vollkommcn trocknen. 
(D. R. P. 297 380. K1. 18a. Vom 25./6. 1916 ah. Auagcg. 14./4. 1917.) 

C; J. Urdd. Die Verwendung von gepnlverter Kohle be1 metal- 
lurglschen Proreasen. Elne Dlskwlon dcr In Betrrchf kommenden 
taehnlschen Frktoren. (J. Franklin Imt. l8Z, 323-3G2 [1916].) 
Fiir den Erfolg eincr Kohlenstaubfcuerung muB die verwendete 
Hohle cinen hohen Gehalt an fliichtigen Suhstanzen und einen nied- 
rigen Aschengehalt aufweisen und sol1 nach erfolgter Zerkleinerung 
nicht ubcr 0,7iiy0 Feuchtigkeit enthalten. Die Zerkleincrung mu13 so 
weit crfolgen, deU wenigstens 95% des Pulvera durch ein 100-Mawhen- 
sieb und iiber 83% durch ein 200-Maachemieb hindurchgchen. Die 
Zufiihrung der Kohle zu den Ofcn mu13 genau reguliert win, die Ver- 
bremung mu0 vollstiindig erfolgen, und der Betrieb sol1 moglichst 
automatisch, unabhangig von Handarbeit, durchgcfiihrt werdcn. 
Vf. bespricht zuniichHt die Einrichtung fiir die Zerkleincrung der 
Kohlo und die Trocknung des Kohlenpulvcrs; fur metallurgisclic 
Ofen kommen die besten, bitumincqcn Kohlen mit hiiherem &halt 
an fliichtigen Substawen und niedrigem Schwefcl- und Aschengehalt 
in Betracht. uber die betreffendcn Grenzwerte werden nahcre 
Angaben gemacht. Ferner wird an Hand von Zeichnungcn tlic A r t  
der Zufiihrung der Kohle, die Konstruktion der I3renncr und die Ein- 
richtung der fiir die metallurgisclicn Promsse verwcndeten Ofen 
besprochen. Bcim HerdfrischprozeU brfindet sicli bei Anwendung 
der Kohlensteubfeuerung der Brenner nur an dnem Ende des Ofrns, 
dic Flamme behalt ihn? Rirhtung unverandert hci. eine Vorwiirmung 
der Vcrbrennungsluft erfolgt niclit, cs felilen also auch die Warmc- 
speicher. Die Wirttlchsftlichkcit dell Verf. durch die geringercn 
Anlagekostrn, und die Verminderung der \Yiirrnevcrluste gegrnuber 
der iiblichcn Regrnerstivfeuerung werden ausfiihrlich erijrtert. 

A. Markgra!. uber die Verwendnng von Woks la Gmerzcugern 
fiir MrrUnofen. (Stahl u. Eiscn 46. 1245--1246 [1916].) I3ei Vcrwcn- 
dung von Generatorgm, dav auR Koks gewonnen war, in Mertinijfen, 
zeigte sich die eigentiimliche Erscheinung, daB die E’lamme sich nacli 
dem Ofcngewolbe hin entwickcltc:. Infolgedeswn wares nicht miiglich, 
die Ychmelzung fcrtig zu machen, obschon die entwickeltcn T e m p -  
raturen sehr hoch wa.ren, und die Kanimern schr heiB gingen. Ver- 
stlirktc Gaszufuhr bc~serte die Ylammcnfuhrung niclit. Wahrschcin- 
lich spielt das spez. Gewicht. des Gescs cine Rolle dabei, vielleicht 
ist auch der in den Elammen deu Steinkohlengases enthaltenc, fein 
verteilto gluhcnde Kohlenstoff von Bcdcutung. Eine Lijsung diever 
fur die Vcrwendung von Koks in Hiittenhetrieben SuUerst wichtigcn 
Frage durfte nur durch planmaDi,: angestellte praktischc Vcrsuchc 
zu finden scin; sie diirfte auf eine besondere Gcstaltung der Ofen- 

L. Bchweltzcr. uber Roholfcuerungen lo Hiittenaerkcn. Die Ver- 
wendung von mexlkanischem RohN In der CIS lrundldora de Flerro y 
Icero. (Stahl u. .Eisen 36, 1174-1180 [1916].) Uas rnnxikanixhe 
Rohol wird in folgender Rcschaffcnhcit auf den Markt gcbracht: 

2-12 [1917].) 

gg. [R. 1151.3 

Ditz. [H. 879.1 

kopfe hinausleufen. R-Z. [R. 680.1 

Dichte nicht unter 14” B, Hcizwert nicht untcr 4536 Cal., Wasscr 
ind Vcrunreinigungen nicht iibcr 2%. Das sehr dickfliiFsige 01 hat 
ingefiihr dic Zusamrnensetzung 82.70,; C, 12,2y0 H, 0,4% 0,1,7”/0 PI’, 
!(yo 8. DAY o k n  grnanntc Werk hatte seine I.’cuerungsanlagen auf  
)1 urngebsut, und zwar erstrcckte sich der Umbau auf das Stahlwerk 
nit tjeinc.n vier bsisch zugestellten Martinofen, dic drci Tiefiifen 
!iir die Blockstrak, die emei Warmijfcn fur das Schicnen- unu Tra- 
:rrwvalzwerk, die drci Wiirnmofen fur die StabeisenstraDc und dir 
iiir das Walz~vcrk, die clcktrische Kraftzentralc und fur die Wasscr. 
Tersorgurig vorhnndenr Kessclanlage. An Hand von Abbildungcii 
nerdcn die O w r r n  tanlagr, die Brcnneranlage, die 61- und Vertei- 
iingst)rh$.ltcr. die olpuinpen iind -vorwarmcr und die Brcnncr- 
tonstruktiunen hrschricbcn. Wegcn dcr 1)ickfliiesigkeit des 61s 
ronnten nur I3reniu.r vcrwcndet werdcn, die sich nicht verstopfen. 
ind dic kvinc lcicht abnutzharrn Teilc hattcn. Es wurdc dcr Kirli- 
,~.ciod-1’3.trntbrcnncr Xr. 4 vcrwendct. Die Rcgelung dcs Zerstaukrs 
1,iift otl(.r 1)ainl)f) und 0l.q gcschicht durch eincn cinzi,gen H e h l ;  

-lie Spitzv drr Hrcnnrr bestrht aus flachgcschlagenen Rohrcnden, die 
cicht itiisgcwtdivelt wcrden konnen. Ubcr dcn Olvcrbrauch fur dic 
hinzvlnvn Anlagrii werdcn nahere Angaben gernacht. 

R. Durrcr. IIochofenbeglchtung. (Stahl u. Eisen 36, 1208-1210 
19161.) Narh G e o r g e W. V r c e 1 a n d  (The Iron md Tradc 
keview 1916, 1211, 1269, 1327) sin‘d vielleicht dic meisten Stiirungen 
irn Hochofenhetrieb auf eine echlechte Vertcilung des Ofeninhaltex 
zuruckzufiihrtn. Bci der Beurteilung des Regichtungvsyeterns ‘mu13 
vor allern auf dic A r t  der zur Verfiigung stehenden Erze, ob fein oder 
stiickig, geachtct werden. Die Nachteile einer ungleichcn Ver- 
teilung der Rohmaterielien werden h r z  besprochen und an der Hand 
von ‘hichnungen eine Reihe von Giclitvcr~chliissen und Hegich. 
tungsvorrichtungen beschricben. Amchliebnd an die Besprechung 
ler Mitteilungen von V r c e 1 a h d wird kurz auf einc Arbeit yon 
L a n d g r e  h c (The Iron and T r d c  Review 1916, 1376) verwiewn, 
die den Rntwicklungsgeng des Gichtverfichlueses euf den Ofen der 
renncsscc: Coal Iron an Railroad Co. behandelt. Ferner werden mehrere 
suf Grund der V r e  c 1 a n d schcn Erorterungen emchienene Ab- 
handlungen erwahnt, welchn einige Erganzungen der txhindelten 
k’rage gebracht hatten. Ditz. [K. 878.1 

A. Pfoser. Ver~lelchsrersuche rn elnem Winderhltxer mlt gen6hn- 
llcher und mlt Pfoser-Strack-Stu~embeheizung. (Stshl u. Eisen 31, 

Neue Umkehrventlle fur Martinofen. (Iron Trade Review 1916. 

Klppborer Tiegelofen. (Stahl u. Eisen 37, 116 [1917].) 
W. B. Wllls und A. H. Sehuyler, Wirmevcrlusk cines Elektro- 

atahlofens. (Bcricht vor der American Electrochem. Soc., Sen Fran- 
cisco 1915, 16/9; Stahl u. Hinen 36, 1210-1211 [1916].) Vff. h a k n  
durch unmittelbare Messung der Warmeverluste. die daa Entweichen 
der Gase auv den Beschickungstiircn und der Ahstichoffnung mit 
sich hringen. und dic beim Stromdurchganp durch dic Elektroden 
und durch die Wasaerkiihlung demlben cntstehen, oincn wertvollen 
Beitrag zum Warmchauvhalt deR Elektroetahlofcns geliefert. Zur 
Untemuchung wurdc ein 2 t-Drehstromofen herangezogen, in dcm 
BUS Stahlachrott hochwertiger StahlguB mit 0,05-1,20~0 C her- 
gestellt wurde. Die Einrichtungen des Ofens und dic Betriehsver- 
haltnisee werden kurz besprochen; die Ergebniese der Vcrsuche 
Bind in Tahellcn xusammengestellt. Die aus den Beschickungstiiren 
und der AiivguDoffnung austrctenden Gesc wuden in einer Abzuga- 
vorrichtung aufgcfengcn und in dieser die ‘I’ernperatur und Ge- 
schwindigkcit der Gase crmittelt ; auch die Zusamrnensetzung wurde 
bcstimmt und crgab sich aus Luft mit durchvclinittlich 3% CO,. 
Der Verluvt an Warme, der durch die entweichenden Gase entsteht, 
erfordert zur Deckung 12,5y0 des gesamten St.romdurchgangee. 
Um diesen verhaltnismiillig g r o k n  Verlust zu vcrmindern, mull man 
darauf achten, daU die Tiiren mGglichst dicht schlieBen, um dadurcli 
einen Rtarkcn Luftdurchzug zu verliindern. Durch die Elcktrodcn 
und ihre Kiihlung gingcn O - - l O ~ o ,  irn .Mittel 7,3% dcr zugefiihrten 
Eiicrgirmengc verloren, davon 5,20y0 durch dau Kuhlwnsver. 2,1% 
durch Warmeansstrahlung dcr Elcktrodcn. 

Franz Kollm, Berlin. Verf. zur Herst. von Konverterboden fur 
Stahlkonvcrter u. dgl., dad. gel;., daD man die zur Hertltellung dcs 
Bodens bestimmten Restandteile mittcls einer mechanischrn Riittel- 
vorrichtung verdichkt. - 

Bci der Herstellung dcr Konverterbijdcn durch Kiittcln des 
Materials an Stellc dcx bishcr iiblicli geneacncn Stampfens i v t  div 
Dichtc der Iicrgestcllten Bijdcn in jedcr Holie durchaus gleichmallig. 
Dic E’estipkeit steht den auf dic iibliche Weise hergestellten Bijden 
nicht nur nicht nach, sondern iibertrifft sic sogar und kann vor allen 
Dingcn gcnau ycregelt werden. Die Herstellung gutcr und fevtcr 
Konverterbijden wird durch das vorli-gende Verf. von der Auf- 
merhamkeit der Arbi ter  praktisch unabhiingig, und die Ersparnis 
an Arbeitsliihncn ist cine ganz bedeutende. Durch das Rutteln wird 
zwar in der Regel einc Lagerung der einmlnen Bestandteile nach dem 
spezifischen Gcwicht, also eine Entmischung hervorgerufcn, was dsr 
Hildung cines gleichrn%Uig zusamrnengesetzten, homogencn Kon- 

Ditz. [ 12. 436.1 

25-31, 52-58 [1917].) 

4 3 8 4 3 9 ;  Stahl u. Eisen 37. 161-163 [1917].) 

Ditz. [It. 898.1 

21’ 
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vcrterbodens entgegenwirkt. Im Gegensatz zu dieser zu erwartenden 
Wirkung tritt jedoch bei der Herstellung des Konverterbodens aus 
einer hfischung von Dolomit und schwerfliissigem Kohlenteer eine 
Entmischung nicht ein, obwohl die RIasse klebrig ist. Indessen besitzt 
die illasse trotz ihrer Klebrigkeit eine verhaltnismlBig geringe Plasti- 
z i t l t ;  dadurch erfolgt nicht nur kein Absetzen der Bestandteile nach 
dem spezifischen Gewicht, sondern es findet iiberraschenderweise 
ein eleichmiiBiges Absetzen statt. (D. R. P. 297 381. KI. 18b. Vom 
16./3. 1916 ab. Auszeg. 14./4. 1917.) 

Ludwig Danlimeyer, Honigsberg 1. Fr. Kohlungsmittel, dad. 
gek., da5 es rnit einem verschlackbaren, das Kohlungsmittel vor 
dem Verbrennen schiitzenden Tfiberzug versehen ist. - 

Als solcher Ubcrzug konnen z. B. Kalkmilch, Gipsbrei, Wasserglas 
oder Mischungen davon gewiihlt werden. Das Wesen des Uberzuges 
besteht darin, daB nach dem Einbringen des rnit ihm versekenen 
Kohlungsmittels der Uberzug unter dem EinfluB der Wiirme schmilzt 
und verschlackt wird, so da13 alsdann die Oberflache des kohlen- 
stoffreiched hlaterials im MaDe des Schmelzens und Verschlackens 
des Uberzugs nur ganz allmiihlich mit dem fliissigen Eisen in Be- 
riihrung kommt und dieses den Koldenstoff tatsiichlich aufzunehmen 
vermap. Das Kohlungsmittel gemaB der Erfindung kann in  Stiicken 
von beliebiger GroBe zur Benutzung gelangen. Beim Martin-Schmel- 
zen z. B. hat die Verwendung des neuen Kohlungsmittels eine Vcr- 
ringerung des Roheisensatzes un& damit bei entsprechendem Preis- 
untenchied zwischen Roheisen und Schrott gro5erc Wirtschaft- 
lichkeit zur Folge. Bei dem gleichen ProzeB kann die Verwendung 
des neuen Kohlungsmittels auch dann in Frage Itommen, wenn man 
den Roheisensatz aus anderen als wirtschaftlichen Griinden ver- 
ringern will, wenn also z. B. nur sehr manganreiches Roheisen zur 
Verfiigung steht, so daB bei einem groBeren Roheisensatz der Mangan- 
gehalt des Bades zu hoch werden wiirde. (D. R. P. 297244.K1.186. 
Vom 545. 1915 ab. Ausgeg. 31./3. 1917.) 

Helnrlch Honig, Crefeld. Verf. zum Desovydleren von Flu6eisen. 
Stab1 oder Hupfer dureh Behandlung im fliissigen Zustande mit 
Gleiehstrom nach dem Verf. gemiiB Pat. 290309, dad. gek., daB, 
wahrend die aus Kohlenstoff bestehende Anode in das Bad taucht, 
die aus Kohlenstoff oder einem sonstigen Stoffe bestehende Kathode 
nicht rnit dem Bade in Beriihrung steht, sondern den Strom licht- 
bogenbildend zu dem Bade iiberspringen la&. - 

Das neue Verf. liiBt sich in der Weise ausfiihren, daB der elek- 
trische Strom nicht mehr senkrecht von einer oder mehreren, iiber 
dem Bade angeordneten Elektroden quer durch dasselbe zu der 
Bodenelektrode geschickt wird, sondern daB man den Strom zwischen 
zwei iiber dem Bade angeordneten Polen wirksam werden IaBt, derart, 
daB sich d m  Bad als Widerstand zwischen den Polen befindet. In 
diesem Palle konnen beide Elektroden aus Kohlenstoff bestehen, 
was dann natiirlich auch fur die Kathode zutrifft. Da bei diesem 
Verf. die Kathode rnit den1 Bade nicht in Beriihrung kommt, sondern 
der Strom lichtbogenbildend vom Bade zu ihr iihrspringt, so ist, 
wenn eine Kohlenstoffkathode verwendet wid.  die Kohlenstoff- 
aufnahme durch das Bad augeschlossen. Die Kathode kann auch 
aus einem anderen geeigneten Stoff bestehen. (D. R. P. 297411. 
K1. 18b. Zus. zu 290 309; Angew. Chem. 29, 11, 149 [1916]. Vom 
12./5. 1916 ab. Ausgeg. 17./4. 1917.) gg. [H. R. 1152.1 

J. R. Coin, E. Schralum und H. E. Cleaves. Herstellung von reinem 
Elsen und Elsenkohlenstoffleglerungen. (U. S. Bureau of Standards, 
Scientific Paper Nr. 266; J. Franklin Inst. 181, 408 [1916].) Fur die 
Wiederbestimmung des Diagramms seitens des Bureau of Standards 
war die Herstellung von reinem Eisen und verschiedener Eisen- 
Kohlenstofflegierungen erforderlich. Die angewendete Methode 
bestand darin, das in bestimmter Weise hergestellte elektrolytische 
Eisen mit Zuckerkohle in Tiegeln aus besonders reiner Magnesia mit 
Verwendung eines Vakuumofens zu erhitzen. In  dieser Weise konnte 
eine Reihe von Legierungen mit der Zusammensetzung: Fe + C 
= 09,96y0 hergestellt werden. 

Carle R. Hayward. Die Wirkung von Schwefel auf kohlenstoff- 
armen Strhl.' (B11. Am. Blin. Eng. 1916. 1841-1850.) Der schadliche 
EinfluB des Schwefels auf die Qualitat des Stahls ist friiher haufig 
iibertrieben worden. Oft ist aber ein schlechter Stahl auf ein zu seiner 
Herstellung verwendetes schlechtes Roheisen zuriickzufiihren, und 
der SchwefelTehalt weist dann darauf hin, daB das Roheisen von 
schlechter Qualit&t war. Bei der Verarbeitung des Stahls kann 
unter Umstanden ein maBiger Schwefelgehalt fur die Erzielung 
glatter Oberfliichen von Vorteil sein. So hat auf Grund zahlreicher 
Versuche J. S. U n g e r (Iron Age 1916, Nr. 97, 146) die Ansicht 
ausgesprochen, daB Unterschiede in der Qualitat von Stahlen bei 
sonst gleichen VerhLltnissen nicht unbedingt auf Verschiedenlieiten 
im Schwefelgehalt zuruckzufuliren sind. Bei vom Vf. durcligefiihrten 
Versuchen wurde eine Verminderung der Dehnbarkeit des Stahls 
durcli den Schwefelgehalt nicht beobachtet. Bestimmte SchluB- 
folgerungen konnten aus den Ergebnissen der Festigkeitsversuche 
nocli nicht gezogen werden. 

A. E. Kennelly. F. H. Achard und A. 5. Dana. Experimentelle 
Untcrsucliungen iiber die Wirkung elektriseher Strome auf Stahl- 
sehienen. (J. Franklin Inst. 182, 135-189 [1916].) Vff. berichten 

gg. [R. 1153.1 

gg. [R. 923.1 

Difz .  [R. 870.1 

Dilz. [R. 880.1 

iiber auf Veranlassung der American Telephone and Telegraph 
Company in den Jahren 1913 bis 1916 durchgefiihrte Untersuchungen 
betreffend die Einwirkung von Wechselstromen solclier Stiirke. wie 
sie fur elektrische Balinen in Betracht kommen, auf Stahlschienen. 
Hinsichtlich der an Hand von Zeichnungen ausfiihrlich beschriebenerr 
Untersuchungsmethoden, der in zahlreichen Kurven und Tabellen 
zusnmmerigestellten Versuchsergebnisse und der daraus gezogenen 
SchluBfolgerungen mu13 auf die Arbeit selbst verwiesen werden. 

Rudolf Schwarz, Wien. 1. Verf. zur Herst. von EisenbahnrYderm 
BUS ltlangenstahl von der erforderlichen Festigkeit und von hohem 
Widerstand gegen die Abnutzung dureh das Rollen, Bremsen usw, 
sowie von der Bestandigkeit dieser Eigenschaften gegeniiber der beim 
Bremsen entstehenden WBrme, dad. gek., daB die Riider aus Stahl 
rnit etwa 1% Kohlenstoff und 17 oder mehr Prozent Mangan her- 
gestellt und zwecks Vergiitung nach dem Erhitzen auf etwa 1ooO. 
bis 1100" mit entsprechender Geschwindigkeit, niimlich schneller 
als in der Luft, aber langsamer als beim Abschrecken, abgekuhlt 
werden. - 2. Ausfiihrungsform des Verf. nach 1, dad. gek., daB das. 
Vergiiten zur Erzielung der dem Stahl eigenen Festigkeit, Zahigkeit 
und Ronstigen Eigenschaften rnit Luftstrom oder mit einer Kiihl- 
flussigkeit erfolgt. - 

Es hat sich gezeigt, da13 ein Stahl rnit ungefahr 1% Kohlenstoff 
und rnit 17 oder mehr Prozent Mangan in besonderer \Veise vergiitet 
nicht nur dieselben Festigkeitseigenschaften und denselben Wider-. 
stand gegen Abnutzung besitzt wie der bekannte und gebrauchliche 
Manganstahl mit ungefahr 1% Kohlenstoff und ungeflhr l20,& 
Mangan im vergiiteten Zustand, sondern aucli eine wesentlich hohere 
Warmebestandigkeit des Stahles beziiglich der erwiihnten Material- 
eigenschaften. Drts neue Verf. bezweckt nicht die Bearbeitbarkeit 
des Stahles rnit iiber 17% Mangan, sondern die Vergiitung diesew. 
Stahles zur Erlangung seiner ihm eigenen Festigkeit und Ziihigkeit 
und sonstigen Eigenschaften. (D. R. P. 297 509. K1. 18c. Vom 5./10. 
1915 ab. Ausgeg. 18./4. 1917.) gg. [R. 1154.1 

Eiekworth & Sturm, C. m. b. H., Dortmund. Histengliihofen mi8 
hintereinander liegenden Hammern nach Patent 279 869, dad. gek., 
daB die die Kammern bildenden, das Profil der Wagen (b) frei lassen- 
den Einschniirungen durch in den 

Ddz. [R. 884.1 

Ofenkanal ( a )  ragende Platten (c. d ,  e) 
gebildet werden, die beim AnstoBen 
der Wagen (b) ausweichen konnen 
und durcli Gewichts- oder Feder- 
wirkung in ihre Ruhelage zuruckge- 
fiihrt werden. - 

Es wird dadurch der Vorteil er- 
zielt, daB trotz guten Abschlusws der 
einzelnen Kammern auch dann ein 
ordnungsmaBiger Betrieb durchge- 
fiihrt werden kann, wenn die Wagen 
nicht genau in der Mitte stehen oder, 
wie es oft vorkommt, infolge der 
standigen Einwirkung des Feuen 
verbeult sind. (D. R. P. 297526. K1. 18~. ZUS. zu 279 889~ - 
Angew. Chem. 27, 11, 704 [1914]. Vom 5./10. 1916 ab. Ausaeg, 
23./4. Custav 1917.) Blrkholz, C6ln-Miilheim. Gliibzylinder gg. mlt [R. einem 1190.1 zur 

Lagerung des Deckels dienenden iiu6eren Rinnenkorper mit nach 
auBen abgeschragtem Rande und rnit einem nach auBen gewolbten, 
n i t  einem Lagerring versehenen Deckel, dad. gek., daB die Aukn-  
wandune des Rin- 
nenkorgrs niedriger 
s1s die Innenwan- 
dung ist. - 

Der Gliihzylinder 
tragt am Randeeinen 
en die Aubnseite der 
Zylinderwandung a 
engesetzten Rinnen- 

korper b, dessen 
iuBere Wandung c 
niedriper als die in- 
nere Wandung d und 
n bekannter Weise 

mit einer nach 
tuswarts aerichteten 
Randabschragung e versehen ist; der Rinnenkorper ist auf geeig- 
iete Weise derart an der Zylinderwandung montiert, daB der Rand 
ier Innenwandung d mit dem des Zylinclers in einer Ebene liegt. 
Der nach oben offene Rinnenkorper dient als Lager fur einen, 
cweckmiiDig nach auswarts gewolbten Deckel 5. dessm Rand in be- 
tannter Weise zu einem Lagerring g ausgebildet ist. mittels welcliern 
:r in die Rinne eingesetzt ist; die Breite der;clEen ist derart, d a b  
iach dem Einsetzen des Deckels noch Iunreichender Raum h fur. 
laa Einbringen des Dichtungsmittels verbleibt. Bei Vemendung 
les beschriebenen Gliihzylinders kann niemals ein Teil des Dich- 
xngsmittels in daa Zylinderinnere gelangen, vihd vielrnehr durch 
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die eigenartige Gestaltung per  Rinnenkorporwandung c sicher nach 
aul3en abpeleitet. Vom 7./7. 1914ab. 
Ausgeg. 19./4. 1917.) gg. [R. 1189.1 

Vorberdtung der Oberfliiche von gauem Cutleisen zur Herstellung 
galvaniscber flberriige und sum PoUeren. (Bayr. Ind. u. Gewerbebl. 
102. 36&367 [1916].) Zur Entfernung dcr GuBhaut ist das -4b- 
beizen mit Saure besser ale die Behandlung mit dcm Sandstralil- 
gebl lc ,  &e zwar billiger zu stehen kommt. Das Beizen entfernt nicht 
nur die Oxydschichten vollstiindig, es maclit auch die :. hwflache 
des Eisens weich und daher lcichter bearbeitbar heim I'olieren. Als 
Saureqemisch verwendet man 3 Teile Schwefelsaure mit 1 Teil 
FluBsaure, die mit Wasser bis zu 10" BB verdiinnt aerden. Sehr 
gute Erfolge liefert auch das Abbeizen in FluUsSure von 15' BB. 
Allerdings ist daa Arbeiten mit dieser S a m  fur die Arbeiter nicht 
ungefahrlich. Auf dic SLutebehandlung liat eine auRgiebige Spiilung 
mit Waaser und verdiinnter Lauge zu folgen. Vollstandige Neutra- 
lisation erreicht man auch auf elcktrolytiachem Weg durch Ein- 
hangen der GuBstiicke in ein alkalisches Bad und mehrmaligen Pol- 
wechsel, a-obei glcichzeitig jede Spur von Rostanflug beseitigt 
wird. N-m. [R. 562.1 

E. Eberweln. Die Unterseheidnng von beitl- uud galvanisch ver- 
slnktem Eiseu. (Mitteilg. K. K. Techn. Versuchsamt 5, Heft 4, 
35-40 [1916].) Der Aufsatz gibt eine Ubersicht iiber die zum Nach- 
weis dor Verzinkungsart vorgeschlagencn Methoden. Diese beriick- 
sichtigen entweder die Beschaffenheit der Zinkoberflache und das 
je nach der Reinheit verschiedene Verhalten des Zinks oder ljeruhen 
auf der Feststellung dcr Verunreinigungen, die aus dern geschmol- 
zenen Zink stsmmen. Die erstoren Verff. fiihren nicht immer zu 
einwandsfreien Ergebnissen, dagegen ist der Nachweis von Blei 
in der Veninkung nach dem Vorschlag von 0. B a u e r verhaltnis- 
maUig leicht zu erbringen und liefert tltets einen sicheren RiicksahluB 
auf die Hentelluogsart des uberzugs. 

Ernst Qerhrrd, Dulsburg. Belbsttitige Vorr. cum Belzen von 
lsollerrohrbandeisen vor dem Verblelen und Verzlnnen, dad. gek., 
daD im Innern des Beizbehalters mit besonderem Antrieb vewehene 
saurefeste Walzen so gelagert sind und so gedreht werden, daB sie 
das Band mehrmals durch die Saure in der Liingsrichtung des Bciz- 
hehiilten fiihren. - 

Daa Getriebe, wie Lager, Seheiben und Riemen, kommt mit der 
Same nicht in Beriihrung, cbenso nicht mit den scharfen Diimpfen, 
da'alles vollstiindig abgeschlossen werdcn kann. E s  ist nur die halbe 
Arbeiterzahl erforderlich, da daa &ufdrehen und Beizen des Band- 
eiscns fortfallt. Die Produktion wird bedeutend groDer. da das Band, 
aus dem Saurebehalter kommend, in cinem Zuge durcli den Bleiofen 
liiuft und sich sofort wicder in Ringform aufaickelt. Auch kann 
gleichzeit.ig, le i  einer entsprcchend g r o b n  Anlage, eine unbeschrankte 
Anzahl Bander glcichzeitig durchgefiihrt werden, da der ausf i ibnde 
Arbeiter keine besonderc Melirarbeit dadurch hat. Zeiclinung bei der 
Patentschrift. (D. R. 1'. 297261. KI. 48d. Vom 30./6. 1916 ab. 
Ausgeg. 3 4 .  19 17. ) 

Theodor Parusel, Diisseldorf. Vorr. cum Verlriiten des Zcrslorens 
von Zinkpfannen, bei der durch Einhiingen Ton Plaltrn die obcren 
Wnndungen der Pfannen vor der Beriihrung mlt Zink geschiitzt 
werden, dad. gek., daB als Platten Schutzbleche dienen, die so an- 
gehangt werden, daB deren Kanten moglichst gegeneinanderst ollcn. - 

Wenn sich jetzt Anfressungen, die an ganz verschiedenen Stellen 
und in ganz verschiedener Form auftreten konnen, bilden, so braucht 
nicht der ganze Einsatz ausgcwechselt und ein neuer hcgestellt zu 
werden, sondern es wird nur daa Blech an der Stelle, wo eine Be- 
schiidigung cntstanden ist, erneuert. Man spart dadurch vie1 Material, 
wiihrend eine ktriebsstijrung iiberhaupt nicht strrttfindet, und eine 
Hartzinkbildung, da die verwendeten Platten oder Blcche vorher 
stark verbleit werdcn, a u k s t  perinp ist. Zeicllnung Lei Patent- 
schrift. (D. R. P. 291 403. KI. 48b. Vom 29./3. 1918 ab. Ausgeg. 

P. D. itlerica und R. W. Woodword. Die im Messing auftretenden 
Pehler. I .  .Wikrostruktur und Feetigkelt von bearbeitetem Messing 
der Type 60% Cu und 40% Zn. (U. S. Bureau of Standards. Techno- 
logic. Paper Nr. 82; J. F'ranklin Inst. 1112, 803-805 [1910].) Anetwa 
250 aus Messing hergcstellten Metorialien. von welclicn einige fur 
den Bau der Catskill-Wasserlcitunp. der Filtrationsanlagc der Stadt 
Minneapolis und fiir den Bau deu l'anamakanals verwendet worden 
sind, wurden die physiltalischun Fiigenschaften. die Mikrost.ruktur 
und die Festigkeitsverhaltnisse untersucht sowvic die Zusammrn- 
setzung ermittclt. Uber die Ulgaclie dcr in einicen drr  gopriiftcn 
Materialien beobachteten Fehler uerden kurze Anga.l:rn grinacht. 

Zay Jeffries. t'ber Vorgiinge beim Kornnaclistum In )letallen. 
(BII. Am. Min. Eng. 1916, 2063-2073.) Beesugnehmend auf eine 
vorausgehende Abhandlung (€311. Am. Min. Eng. 1916, 987) werden 
die Faktoren, welcho daa Kornwachstum beeinflussen, wie die Art 
des ErhitzenR. der zu iiberwindende M'iderstand, der EinfluB der der 
Deformation vorausgehenden KorngroDe nuf die Tcmpcratur und h e  
Deformationssteigerung, sowie der EinfluB dcr Dicke dcr Rote ,  

(D. R. P. 297443. KI. 18c. 

N-m. [R. 731.1 

ha. [R. 937.1 

14./4. 1917.) 0 ha. [R. 1164.1 

Dilz. [H. R. 887.l 

besprochcn. Ferner werden Wachstumserscheinungcn in niedrig- 
gekohltcm Stahl und die Wirkung dcr kaltcn Deformation auf die 
Einheitlichkcit der Orientierung des Korns eingehend erortert. 

- 1  Dik. [H. R. 883.1 
~I#asehinenbau-Anstalt Rumboldt, Coin- Kalk. 1. Zinklegierung 

nach Pat. 296 780, dad. gek., daO zu geschmolzenem Hartzink etwe 
10% einer ebenfalls geschmolzeiien Vorlegierung hinzugefiigt werden, 
wolche aus &In, Al, Blg und Ferrouilicium besteht. - 2. Zinklcgierung 
nach 1, dad. gek., daB die Vorlegierung im nachstchenden Verhaltnis 
zusammcngesetzt ist: Mn etwa 50%, FeSi (etwa 75% ig) 20%, Al 
25%, Mg 5%. - 3. Zinklegierung nach 1, dad. gek., daU der Haupt- 
schmelm zum SchluD geringc Bruchteilc von metallischem Calcium 
und metallischcm Magnesium hinzugefiigt werden. - 

Man hat beobachtet, daB die Festigkeit der nach Pat. 29G 7@0 
hergestellten Zinklogierungen sowie das Kleingefiige durch weitele 
Zusatm in erheblichem MaBe verbessert werden k6nnen. Als solche 
Zusatze habcn sich bewahrt: Silicium, Aluminium, Calcium und 
Magnesium. (D. R. P. 297 191. KI. 40b. %us. zu 296 780; Angew. 
Chem. 30, 11, 89 [1917]. Vom 10./10. 1915 ab. Auugep. 2943. 1017.) 

ha. [H. H. 934.1 
Carl Hassler, Aalen, Wiirtt. 1. Verf. znr Eeret. von Lagcrwelfl- 

mehllen aus Zink, Zinn, Kupfer, Antlmon und mehr als 17% Blel 
unter Anwendung von Vorlegierungen, dad. gek., daD zur Herstellung 
der Vorlegierung V ,  Bruchteile der Vorlegierung V ,  verwendet 
werden. - 2. Verf. nacli 1, dad. geli.. daB die Vorlegierung Y ,  ge- 
wonnen wird durcli Zusammensclimelzen von 7-12 Teilen dcr Vor- 
legierung Y, und 5 5 4 5  Teilen Blei und 23-33 Teilen einer Zinn- 
legierung. welche 84-40 Teile Zinn, 11-12 Teile Antimon und 
5-8 Teile Kupfer cnthalt. - 3. Verf., dad. gek., daO dic Vorlegierung 
V ,  gewonnen wird durch Zusammenschmelzen von 18-24 Teilen 
der im Anspruch 2 genannten Zinnlegicrung mit 7-0 Teilen Zink 
und 2-G Teilen Kupfer. - (D. R. 1'. 297 291. KI. 406. Vom 14.3. 
1916 ab. Autlgeg. 10./4. 1917.) ha. [H. R. 1070.1 

Carl Hwler ,  Aalen, Wiirtt. Verf. cur Aerst. siliclumhaltlget 
Lagcrweitlmetslle BUS Blei, Antimon, Kupler und Zinn, dad. pk., 
daB zuerst eine Hilfslegierung H aus 5 6 - 6 2  Teilen Antimon, 40-32 
Teilen Kupfer und 4-6 Teilen 30% igem Siliciurnkupfcr herge! tellt 
wird, dann eine Vorlegierung V BUS 15-35 Teilender Hilf Jegiercng H 
und dem Rest an 100 zu gieichen Teilen Antirnon und Zinn, und cfaB 
endlich die Gesamtlegierung erzeugt wird durch Zusammenschmelzen 
von Gewichtsteilen im Rahii.en von 85 Blei + 15 V bij 65 Blei + 
35 v. - 

Gegenstand der Erfindung i:t ein Verf. zur Herstellung von 
LagerweiBmet allen mit Blei als Haopt4off und geringen Beigahen 
der Sparmetallo Aniimon, Kupfer und Zinn nebst einem Zusatz von 
Silicium. urn h i  gapcbcner HLrte an Antimon und Zinn rno$ichnt 
zu sparen. Die praktischen Harteprenzen liepen zwischen 24 und 35 
nach B r i  n e l l .  (D. R. P. 291 290. KI. 40b. Vom W 2 .  1916 abr 
Ausgeg. 31.13. 1917.) 

! Masehinenbau- Anstalt Romboldt, Coin-Walk. Verf. cur Ecrst. 
cines WelBguUlagermetall~, ddgek . ,  daB in gcschmolzenem Blei durch 
Untertauchen etwa 3% Calcium aufgclijst und dieser Legierung 
peringe Prozentsatze (jc etwa 1-3%) Cadmium und Wismut hinzu- 
gefiipt uerdcn. - 

Es wirtl auf diem Weise ein LagerguBmetall geschaffen. das dem 
bislicr Lcsten und teuersten hochhaltigen ZinnweiBmetall ebenbiirtig 
ist. Mit RuckRicht auf die Billigkeit der Herstellung ist die Legierung 
auch fiir E'riedrnszeiten von wirtschaftlicher Bedeutung. (D. R. p. 
297 210. KI. 40b. Vom 10./10. 1916 ab. Ausgeg. 31./3. 1917.) 

ha. [H. R. 933.1 

ha. [H. R. 935.1 

11. 16. Organiwhe Chemie; Teerdest illation, 
organische Priiparate und Halbfnbriknte 

(vgl. auch 1. 3 und I. 6). 
A. H. Sey und D. J. Van Marie. Die Vorgiinge In der organiecb- 

chemiselien Induslric. die zur Fabrlkatlon von Zwisclienprodukten 
benutzt aerden. (.\.letallurg. Chem. Eng. 1 5 , 5 8 5 4 8 8  [1916].) 

[By]. Verf. zur Darst. von Esslgsaure BUS Acctjlen, dad. gek., 
daB man Acetylen mit h u n g e n  von \VasFerstoffsupcroxyd, Uber- 
schwcfclsiiure oder Sulfomonopersaurc odcr Losungen und S u e  
pensionen der Salze dieser Sauren in Gegenwart von Quecksilber 
odcr Quecksilberverbindungen Eehandclt. - 

Alan kann RO das Acctylen in cincr Operation mit quantitatirer Aus- 
beutc in Kssipcaure iiberfuhrcn. BciRpiclsweise verfiilirt man so, daD 
man i n  ein Gemiscli von etwa 260 Teilen Schwefelsiiurc vcn 20-30y0, 
100 Teilen Animoniumperdfat von 95% und 5-10 Teilen Queck- 
CilLcroxyd 10.81'eiIe Acetylen unter Ruhren einleitet. DieTemperatur 
der Heakiionsmitchunp wird durch Kiililen gemaDigt und zweck- 
maBig auf r taa  3&40° phalten. Kuch Becndigung dcs Einlcitene 
lassen sich in Lekannter Weisc 24-25 Teile Essigsaurc von gruher 
Keinhrit aus der Reaktionsfliissigkeit gewinnen. Die Reaktione- 

L 
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mischung kann auch ohne vorherige Entfernung der Essigsaure noch 
zur Uberfhhmng weiterer Mengen Acetylens durch Zugabe neuen 
Persulfates verwandt werden. Zwei weiten? Beispiele siehe Patent-  
schrift. (D. R. P. 291 442. Kl. 120. Vom 22./2.-1913 ab. Ausgeg. 
17./4. 1917.) uu. IR. 1149.1 

Margnerlte Wlllcor und Roger P. Brunel. Die umkehrbare kr- 
setcung der Alkohole In Aldehydalkoholaten. (J. Am. Chem. SOC. 
38, 1821-1841 [1916].) Vff. bestimmten den Gleichgewichtapunkt 
fu r  die umkehrtare Reaktion von Chloral-I-amylalkoholat und 
Butylchloral-d-sek. Butylalkoholat mit ciner Anzahl von aliphati- 
schen Alkoholen. wobei der optisch-aktive Alkohol stcts partiell aus 
seiner Verbindung mit dem Aldehyd durcli den anderen Alkohol 
verdriingt wurde. Ferner wurde dcr Grad der Dissodation des Chlor- 
athylalkoholats in seine Komponenten in Benzol und anderen 
Lijsungsmitteln bestimmt. In verdiinnten Lijsungen findet Disso- 
ziation. in konzentrierteren Assoziation statt .  Eine Beziehung 
zwischen Dissoziat,ions~rwl uiid Dielektrizitiit,skonstante scheint 
nicht zu bestelien. 

J. P. Sorris, If. Watt nod R. Thomns. Die Reaktlon zwischen 
Alkoholen and wtiSrigen Losungen von Chlorwesserstofl- nnd Brom- 
wasserstollslure. (J. Am. Chem. Soc. 38, 1071--1079 [1916].) Im 
AnschluU an frijtierc Arbeiten, in denen gezcigt war, da8 aliphatische 
und aromatische Alkoholc mit wii8rigrn Losungen von Broni- und 
Jodwasserstoffssure die rntsprechenden organischcn Bromide und 
Jodide licfern. sollte der EinfluB der Struktur auf den Eintritt der 
Reektion, die Ursache des vcrschicdenen Verhaltens von Chlor- 
und nromwasserstoffsaurc, der Wert von Bromwasserstoffsiiure als 
Keagrns fiir alkoholische Hydroxylgruppen und die Anwendbarkeit 
der  Rraktion zur Herstellung von Slkylhaliden gepriift wcrden. 
Bei primaren Alkoholen nimmt die Raschheit der Reektion rnit 
Bromwasserstoffsiiur (spez. Gewicht 1,19) mtt steigendem Molrkular- 
gcwicht ab, bei Cetylalkohol wurden nach 4 stundigem Kochen 
von 1 Mol. Alkohol mit 4 Mol. Saure 72:/, Bromid erhalten. Die.  
friiher gefundene h g e l ,  d a 8  dle Leichtigkeit der Reaktion von pri- 
miiren zu sekundaren und zu tertiaren Alkoholen steigt. wurde be- 
bt.iitigt. Auffallend ist der EinfluB des Plienylradlkals. Athylalkohol 
reagiert nicht mit wiiDriger Chlorwasserstoffsaurc, knzylalkohol 
dagegen leicht. E r  geht schon in der Kalte durch konzentrierte 
Chlorwasscrstoffsiiure in Benzylchlorid uber, primarer Phenylathyl- 
alkohol gab nur eine Spur Chlorid, daa Derivat des Propylalkohols 
gab die Reaktion nicht. Bei Allylalkohol konnte eine Aufikeute an  
50% Allylchlorid erhalten wcrden. Da Phenyl und Vinyl ungefiihr 
dieselbe lonisationskonstante und denselben elektronegativen Cba- 
rakter haben, lassen sich hieraus weitere Schlusse ziehen. Phenyl- 
propylalkohol und Chlorwasseratoffsaum gibt kein Chlorid, Cinn- 
amylalkohol gute Ausbeute davon. Anhaufung negativer Radikale 
um das Carbinolkohlenstoffatom erleichtert die Reaktion mit Chlor- 
wasserutoffsaun?. Bei den Nitrobenzylalkoholen konnte Chlorid- 
bildung nicht erzielt werden. 

James Hendall und James Eliot Booge. Untersuchungen uber 
Katalyse. Dle Additlonsverblndungen von Estern mit OrgaDiSChen 
Piiuren. (J. Am. Chem. Soc. 38, 1712-1736 [1916].) Zur Erklarung 
d m  Mechanismus der Esterhydrolyse durch Sauren ist die Existenz 
von Anlrqerungsverbindungen von Sauren mit Estern angenommen 
worden. Vff. untenuchten die Bildung derartiger biniirer Ver- 
bindungen mit Hilfe der Gefrierpunktsmethode, und es gelang ihnen, 
13 Oroniumvorbindungen der rcrschiedenstcn Ester mit Trichlor- 
ewigsaure zu isolieren. Ester einbasischer Siiuren g a h n  fitets iiqui- 
molekular Verbindungen. gb. [K. 914.1 

S. C. Qua und D. Me Laren. Dle Einivlrkung elner Losung von 
Kallumhydroxyd in Alkohol aul Oxalsaureesler. (J. Am. C:hem. 
SOC. 38, 1803-1809 [1916].) Dialkyloxnlate geben bri der Behandlung 
mit etwas wenigcr als d r r  bcrcchnrten M e n p  KOH in alkoholischer 
L k u n q  praktisch wines Kalium-Alkyloxalat, wobei daa Allryl dem 
als Idsungsmittel verwendeten Alkohol entspricht. Aus Lijslichkeits- 
bcstimmungrn ergibt sich. da8  das Resultat der Vcrsuche nicht von 
der relativen Unlodichkelt dcr miiglichen K-Alkylsalze abhangt. 
Wird vie1 aeniger als die tiereclinete Menpe met hylalkoholischer 
KOH-Losung mit Diiithyloxalat umgesetzt, so enthalt dcr zuriick- 
bleiknde Dialkylrstcr cinen Bctrag von Dimethyloxalat, der von 
der llengc der angewandten KOH-Losung abhangt. gh. [R. 917.1 

T. W. Richards und J. W. Shlpley. Die Kompressibilltat gewisser 
typheher Wolileuaasserstoffe. Alkohole und Welone. (J. Am. Chenl. 

Paul Whlttler Cnrleton. Der ElnfluB elniger Losongsmittel a d  
die Reaktlon enischen Nntrlum und Isoamylbromld. (J. Am. Chcln. 
SOC. 38. 1128-1136 [1916].) 

d. Th. Bornwater. Die Einwirkung von Oxalylchlorld aul clnige 
Amlnoderlvak. (Recueil trav. chim. J’ays-Bas 36, 250---257 [1916].) 

P. J. Monlagne. t‘ber die Elnwirkung elner alkoholischen Liisung 
von hzkol l  aut Ketone. (Hecueil trav. chim. Pays-Bas 36,258-270 
[1916].) 

Charles layer.  Rlldung und Elgenschaften der 3- Amlnoketone, 
die sich von aromatlschen lmlnen ablelten. (nk soc. Chim. 141 20, 
2 4 7 4 3 7  [1916].) 

gb. [K. 016.1 

m. [R. 713.1 

SOC. 38, 989-99!) [1916].) 

Charles Mayer. Kondensatlon )on Acetrn mit Imlnen. (R11. SOC. 
C h i m  [4] 19. 452-456 j1016l.) 

Ernst Schmidt. Bildnnp; von Cuanldin BUS Thioharnstolf und 811s 
Cyanamid. (Ar. d. Pharmacie 254. 626-632 [19lS].) Bei der En t -  
schwefelung von Methylthioharnstoff mit Quecksilberoxyd in 
ammoniakalisclier Losung entsteht als Hauptprodukt Trimethyl- 
melamin und bei der von Tluoharnstoff zunachst Cyanamid und daraus 
als liauptprodukt Dicyandiamid neben Gnanidin und Dicyan- 
diamidin. Guanidin entsteht ferner neben vie1 Dicyandiamidin bei 
direkter Einwirkung von Ammoniak auf Cyanamid. 

Elnar Blilman und AgDes Holl. Uber den Grad der Komplexhclt 
elnlger organischer Quecksilberverblndungen. (Recueil trav. chim. 
Pays-Bas 36, 289-305 [1916].) 

Eloar Biilman und Agnes Uofl. t’ber elnlge komplexe Verbln- 
dungen des Plntlns und Quecksllbers. CRecueil trav. chim. Pays- 

H’. H.  Hiinter, A. 0. Olson und E. . I .  Daniels. Elne katalyllsche 
Zrrsctzung geulsser Phenolsilbersalzc. ( J .  Am. Chem. Soc. 3% 
1761--1771[1916].) Die Silber. 
sa172 der Phenole nebenste- 
hender Formel erfahren, be- Br,’ “Br B r ’  ‘ i B ~  CI,”,CI 
sonders wenn sie in Alkyljo- 
diden oder Benzol suspendiert ‘,’ 13 r sind, cineZcrsetzung inHalogen- 
silber und ein arnorphes Polymerisationsprodukt im Sinne der 
Gleichung: n $H,,Br,OAg = n Agnr -t (C6H,Br,0)n. Dieselle 
Wirkung ubt Lrhitzen auf ’I’emperaturen ctwatj unterhalb 100° 
aus. Vff. nehmen an, daU dicse Zersetzung auf eine Spannung 
im Molekiil des Silbersalzea zwischen dem Ag-Atom und dem 
Halogen beruht, die nur bei katalytischer Beeinflussung von auUen 
zur Zersetzung fuhrt. 

W. F. Rlttman, C. B. Dntton nod E. W. Dean. IIerstPllung von 
Casolin und Rencol-Toluol am Petroleom nod anderen Kohlen- 
wssserstntlen. (J. SOC. Chem. Ind. 35, 1003-1004 [1910].) Zeichnung 
einer Anhge des U. S. Bureau of Mines und der Aetna Explosives 
CQ. in New York. Die &nzol-Toholanlege bestfrht RUB 6 ofen. 
jeder erhitzt durch 22 Gasbrenner tnit 2 h i h e n  von 5 vertikalen 
(kaclongrohren von 11,5 Fu8 Linge und 8 7~11 Durchmesser, also 
im ganzen 60 Rohren, jede mit besonderer Olzufiilirung und Kon- 
densator. Von den Wanden der Rohren wurde die abgeschiedene 
Kohle wiilirend des Betriebes durch Ketten abgewischt, die um einen 
zentralen ”raper geleqt sind. Bei der Benzol-Toluolerzeugung 
wurden 15 Gall. 01 in der Stunde! bei der Gzyolinerzeugung doppelt 
soviel auf dle R o b  zugefiihrt. Wurde das 01 vorgeheizt, so konnte 
btrachtlich mehr zugefiihrt werden. Die Art des 61s. ob  Roh-, 
Gas- oder Zylinderol, war ohne EinfluO auf den Verlcluf der Reaktion, 
bci dern knzol-Toluolverfahren waren auch Solventnaphtha und 
Leichtoldestillate aus Wassergas- und Kohlenteer verwendbar. 
Abgesehen davon, daU sic 2-3mal soviel Ausbeute gaben als ge- 
wohrrliches PetroleumGI, zeigten leichte ~ ldes t i l l a t c  geringere Ver- 
kohlung und benotigtcn geringeren Druck zur Umwandlung. An 
Gap bildeten, sich 4 0 4 0  KubikfulJ permanente9 Gas auf die Gallone 
gecrckterr 01 bei dem Benzol-Toluolverfahrn, 250-300 KubiMuU 
waren zur Heizung einer Rohre in der Stunde erforderlich, es bleibt 
also ein erheblicher Uberschu8 an wertvollem Gas. Bei der Gauolin- 
erzeugung war die Gasbildung nur gering. Angaben iiber Ausbeuten 
in einzelnen Produkten und uber die Kosten der Anlagen. 

Fr. [R. 787.1 

Bas 36. 306--321 [1916].) 

Of1 OH OH 

, , .OCH, \, , 
s r  c1 

).,I gb. [R. 913.1 

m. [R. 687.1 
Eyvlnd Boedtker und 0. .W. Halse. Einlge Beobachtungen uber 

dle Frledel-Craltssche Heaktlon. (IN. Soc. Chim. [4] 19, 4 4 4 4 4 9  
[ 19 1 61. ) 

M. I. Richter. Uber die aromatiechen Ester der SchwelllgsBure. 
(Ber. 49, 2339-2345 [1916].) Diese entstehen quantitativ in ein- 
facher Weise durch Einwirkung des Thionylchlorids auf Phenole 
bci Verwendung von Pyridin: 2 C6H, . OH + SOCI, + 2 C,H,X 
= (C6116. O),SO + 2 C,H,h’,HCI. Diese Reaktion scheint allgemein 
durchfrihrbar zu win;  beschrieben w i d  die Darstellung von Dip!ienyl- 
sulfit, 2.2‘-, 3.3’- und 4.4‘-Ditolylsulfit, Dithymylsulfit, 1.1 - und 
2.2’-Dinaphthylsulfit, [4.4’-Dichlordiphenyl]-sulfit, [2.4.6.2.’4’.6’- 

Hans Meyer und Alice tlofmann. Uber Pyrokondensatlonen In der 
aromatlschen Relhe. (Wiener Monatshefte 37, 681-722 [1916].) 
Vff. bcnutzt.cn cine Vcrsuchsanordnung, bei der die Dampfe der zu 
untersuchenden Substanz mittels eines elektrisch geheizten Pt-  
Drahtcs auf 700-800” crhitzt w r d c n .  Toluoldampf liefertc bei dcr 
i‘berhitzung bci dunklcr Rotglut Dibcnzyl, bei hcller Rotglut ent-  
stand au8erdem Stilbcn, etwas Anthracen und ein bei der Oxydation 
Tcrephthalsauro liefcrndes Produkt (wahrscheinlich p-Methyl- 
diphenyltnethan und p-Ditolyl). p-Xylol gab bci der cberhitzung 
p-Dixylyl untl K‘ebenprodukte, die bei der Oxydation in Terephthal- 
saure und p-Toluylskure iikrgingcn ; bei hbherer Temperatur cnt-  
stcht p-Dimethylstilben. Mesithylen lieferte Dimesityl; Bthylbenzol 
Stilbcn; Dibenzyl: nebcn Stilben und sehr kleinen Mcngcn Toluol 
reichlichc Mengen Anthracen, dagegen keine Spur Phcnanthren; 
Stilben: cin 01, das weder Anthracen, noch Phenanthrcn cnthielt; 
Ilihydronnthracen: Anthracen. Beim Erhitzen zur hellcn Rotglut 

Hexachlor- und Hexabromdiplienyl]-sulfit. S. [R,. 1140.1 



Referntentell. Organische Chemie; Teerdestillation, arganische Praparate und Halbfabrikate. 135 
.. . .  ~ ~ - ~- -. - 

29. Jahqaog 1910.1 
-. - - .. . - . _- - . 

erhalt man aus p-Xylol eine kleinc E'raktion, die nach dem Ab- 
trennen des unter 320" siedendcn Anteils 2,6-Dimethylanthraccn 
ergibt. Acridin kann durch tfberhitzen von Bcnzylanilin dargcvtellt 
werden; aus Benzalanilin entateht kcin Acridin. Benzanilid lieferte 
Phcnanthridon, Diphcnylmethan Fluoren, Renzophenon Benz- 
aldchyd und Benzol, Diphenylather Biphenylenoxyd (neben ctwas 
Phenol). Einc Synthese des Carbazols laBt sich durch Uberhitxen 
von Diphenylamin durchfiihren; ncbcnher entsteht Blausaure. I3eim 
uberhitzen von a-Dinaphthylamin bildet sich als Hauptreaktions- 
produkt Naphthalin; Dinaphthocarbazol entsteht nicht. Aus Acet- 
anilid wurde unter Abspaltung von Essigsiiure Diphenylathcnyl- 
amidin crhalten; ala Nebenreaktion geht die Umlagerung von Acet- 
smilid zu 0- und p-Aminoacetopbenon vor sich. Uberhitzen von 
Naphthalin fiihrt bei dunklcr Rotglut zur Bildung von PJ-Dinaph- 
thyl, bci hoherer Temperatur wird daa sonst in geringer Menge mit- 
entstehende a,a-Isomere in steigender'Menge erhalten. Die Dampfe 
des Diphenyls geben beim Erhitzen 4,4'-Diphenylbiphenyl. Phanan- 
thren kann durch Erhitzen aus o-Ditolyl erhaIt.cn werden; es licfcrt 
bei wciterem Erhitzen amheinend ein Diphenanthryl. Cberhitzcn 
des Anthracens gibt Dianthryl, Anthrachinon liefert Dianthrachinol. 
Eine Untersuchung des aus dem beim CrackingprozeB gewonnencn 
roten Pech imlierten Crackens ergab, daB dieaer Kohlenwaserstoff 
nicht mit Benzerythren oder 4,4'-Diphenylbiphenyl identisch ist ; das 
sog. Cracken ist verunreinigt und licfert bei fortgesetzter Reinigung 
Picen. Die Schwefelsiiurereaktion des Benzerythrens und Picens 
(Qiinfarbung rnit konzentrierter Schwefelsaure) tritt nur mit den 
ungeniigend gereinigten Kohlcnwasserstoffen ein; die reinen Sub- 
stanzen losen sich farblos. 

F. Ullmann uod Otto von Clenck t. Untereuchuogen in der 
Thfoxaothon- und &orophenensul(onrelhe. (Beer. 49, 2487- -2514 
(19101.) Bei der Kondensation von Thiosalicylsiiure mit p-Chlor- 
toluol bei Gegenwart von konzentrierter Schwefelsaure entvteht 
Chlormethylthioxanthon, und zwar sin Gemisch yon 60% l-Chlor-4- 
methylthioxanthon und von 40% des isomeren 1-Methyl-4-chlor- 
thioxanthons. Bei der fraktionierten Destillation des Rohprodukts 
im Vakuum bei etwa 4 mm reichert sich das 1-Chlorderivat im Riick- 
stand an; der Riickstand lieB sich mit einer Ausbeute von 76% der 
Theorie rnit Thiosalicylsiiure umsetzen. Synthetisch konnte das 
1 -Methyl-4-chlorthioxanthon BUS dem 4-Chlor-3-jodtoluol-( 1) her- 
gestellt werden, dee mit Thiosalicylsiiure und Kaliumcerbonet in 
amylalkoholischer U u n g  in Gegenwart von Kupfercarbonat 2- 
Chlor-5-methyldiphenylsulfid-2'-carbo~iiure liefert, die dann mit 
Schwefelsaure das 1-Methyl-4-chlorthioxanthon ergibt. Mit  dem un- 
gercinigten, die beiden Chlormethylthioxanthone enthaltenden Roh- 
produkt wurden eine Anzahl von Kondenaationen und Umsetzungcn 
ausgefiihrt. Die Einwirkung auf Anilin und Toluidin ergibt dieorange- 
gelb gefarbten Arylidoderivate. Die Darstellung des gelben 1 -Amino- 
4-methylthioxanthons erfolgte wie in der Anthrachinonreihe iibcr das 
Toluolsulfaminoderivat. Der Ersatz der CO-Gruppe im Anthrachi- 
non durch die S-Gruppe im Thioxanthon hat also eine starkc Ver- 
schiebung der Parbe der Aminoderivate nach Gelb zur Folge. Die ,- NH-, Umeetzung des Chlormethylthioxanthons 
,\-co-/,-m-/\ rnit Anthranilsiiure fiihrt zur 4-Methyl- 

thioxanthonyl-1-antbranilsaure, die durch 

(j s-\/ Abspaltung von Weseer in daa gelbe Acridon 
\' nebenstehender Formel iibergeht. Analog 

CH, entsteht unterverwendung von Thiosalicyl- 
siure die 4-?nethylthioxanthonyl-l-tl~o~Licylsaure, die ein schon gcl- 
bes Methyldithioxanthon liefert. Durch Verechmelzen der a -Chlorvcr- 
bindung rnit Kupferentatehtein Dithioxanthonylderivat. Mit 6-Chlor- 
1 -mcthyl-3-mcthoxybenzol kondcmiert aich Thioaalicylsaure zu 1 - 
Chlor-2-rnethyl-4-methoxythioxanthon; diem Verbindung setzt sich 
mit Anilin in einer Reinausbeute von 85% der Theorie um. Dw 1-Ani- 
Lino-2-methyl-4-methoxyxanthon ist starker rot gefarbt als das ent- 
sprechcnde Derivat des Methylthioxanthone; es f k b t  Wollc als 
Sulfosaure in orangefarbenen Tonen an. - Endlich d e  noch die 
Oxydation der Thioxanthone zu Benzophenonsulfonen eingehender 
untereucht. Es wurde gefunden, da13 man an Stelle der Chromsiiure 
zweckmiiBiger Waaserstoffsuperoxyd als Oxydationamittel benutzt, 
und d a B  man ferner die Oxydation auch in konzentrierter schwefel- 

aaurer Losung mit Kaliumpereulfat ma- 
/\-m--,\-co-/\ fiihren kann. Aus dem rohen l-(!Iilor-4- 

I methylbenzoplienomulfon wurde iiber das 
i 1- i i  ' I 1 -Anthranilsaurederivat daa entsprechcnde 
'/ so'-'&H, '4 Acridon hergestellt (Formel nebenstehcnd), 

daa schon rot gefarbt ist und Baurnwolle 
nur in schwach gelben TSnen anfarbt. Das aus Chlormethylthioxan- 
thon entstehende Methyldithioxanthon liefert bei der Oxydation 
ein enteprecliendes, fast farbloses 4-Methyldibenzophenonsulfon, 
daa sich zwar mit Hydrosulfit und Natronlauge leicht verkupen 
laBt, aber nicht farbt. 

P. J. Montagoe. Uber die Nitrierung dea 4-Brom- und des 4-Cblor- 
bencophenons. (Ber. 49, 2262-2276 [1916].). Es entatehen 4-Brom- 
und 4-Chlor-3.3'-dinitrobenzophenon (Hauptprodukt) neben 4- Hrom- 
und 4-Chlor-3.2'- und -3.4'-dinitrobenzophenon (Nebenprodukte). 

8. [R. 1146.1 

bg. [R. 489.1 

,/-xLE-\ 

gb. [R. 407.1 

P. J. Montagne. tber die Elonlrkung alkoholiseher 8811- 
huge aut Eaiogenaminobeneophenone (und -benzhydrole). (Ber. 
49, 2243-2262 [1916].) Das (unsubstituierte) Benzophenon w i d  
durch alkoholische Kalilauge zu Benah drol reduziert. Dagcgen 
wird bei den A m i n o  benzophenonen ( l w c h  die Einfiihrung der 
Aminogruppe[n] ins Benzophenon) die Reduktion der CO-Gruppe 
zur CH(0H)-Gruppe vcrzogert; diem Verzogerung kann so bedeutend 
sein, daD das Reduktionsprodukt iiberhaupt nicht aufzufinden ist. 
So liefern 2- und 4-Aminobenzophenon, 2.2'-Diaminobenzophenon 
und 4.4'-Bis [dimethyl-amino]-benzophenon keine Reduktionspro- 
dukte und bleiben (neben mehr oder wenigcr harzartigen Produkten) 
unverandcrt. 3-Aminobenzophenon liefert ah Hauptprodukt 3.- 
Aminobenzhydrol, 3.3'-Diaminobenzophenon eine Mischung von 
3.3'-Diaminobenzhydrol und unverandertem Ausgangsmaterial. - 
Bei den H a 1 o g e n benzophcnonen findet stets eine Reduktion 
der CO-Gruppe statt (sie verhalten sich also ebcnso wie dae Benzo- 
phenon). Die Halogenatome selber konnen mehr oder weniger voll- 
standig durch Wasserstoff ersetzt werden; Art und Stellung dee 
Halogenatoms haben auch luer wieder groBen EinfluB. 2-Brom- 
benzophenon liefert (bromfrcies) Benzhydrol, ebenao 2.6-Dibrom- 
benzophenon. 2.4-Dibrom- und 2.46-Tribrombenzophenon liefern 
4-Brombenzhydrol. 4-Brombenzophenon gibt 4-Brombenzhydrol. 
3-Brombenzophenon gibt 3-Brombenzhydrol. Aue 44'-Dibrom- 
benzophenon entsteht 4.4'-DibrombenzhydroI. Bei der Einwirkung 
alkohohcher Kalilauge auf Chlor- und Jodbenzophenone werden die 
Chloratome in geringcrem, die Jodatome in grijl3erem MaBe als die 
Bromatome durch Wassentoff ersetzt. 0- und p- Jodhenzophenon 
geben Benzhydrol. 2-Chlorbenzophenon liefert 2-Chlorbenzhydrol, 
die 4- und 3-Isomeren: 4- und 3-Chlorbenzhgdrol, 4.4'-Dichlor- 
benzophenon: 4.4'-Dichlorbcnzhydrol. - 4-Amino-4'-chlor- und 
4-Amino-4'-bmmbcnzophenon werden nicht reduziert. 3.3'-Dia- 
mino-4.4'-dichlor- und 3.3': Diamino-4.4'-& brombenzophenon werden 
zu den entsprechcnden Diaminodihalogenbenzhydrolen reduziert. 
3.3'-Diarnino-4-brombenzophenon gibt 3.3'-Diamino-4-brombenzhy, 

M. Sehoite. Nsehsehrllt en der Arbeit iiber die Einwirkung v m  
1,3-Diketonen auf nngeslittigte Ketone. (Ar. d. Pharmacie 254, 626 
[1916].) Erst nachtriiglich wurde Vf. darauf aufmerksam, deB dae 
von ihm dargestellte Phenylstyrylcyclohexenon schon friiher auf 
anderem Wege-durch Einwirkung von Acetessigester auf Cinna- 
mylidenacetophenon bei Gegenwart vor Natriumaethylat - von 
S t a u d i n g e r gcwonnen worden ist. Ferner crwtihnt Vf. noch 
die Arbeit V o r I& n d e r s iibcr die Additon von Natriummalon- 
saureester an nngesattigte Ketone und Saureester. 

M. Buseh und Berm. Hnnder. Autorydation von Bencslphenyl- 
hydraeon In Alkohol. (Ber. 49.2346-2368 [1916].) Die Autoxydation 
des Benzalphenylhvdrazons in Alkohol durch gasformiqen Sauerstoff 
liefert folgende Verbindungen: Dibcnzaldiphenylhpdrotetrazon, 
Benzalbenzoyldiphenylhydotetramn, Benzoylformazylbenzol (in 
zwei verschiedenen stereoisomeren ( 4) Modifikationeo), Benzoyl- 
phenylhydrozinobenzalphenylhydrazon, Benzolazodiphenylmethan, 
Benzophenonphenylhydazon, Benzaldehyd, Benzoesiiore und b- 
Benzoylphenylhydrazin. Dargestellt d e n  noch zwei isomers 
Benzalbenzoylphenyl-p-bromphenylhydrotetrazonc und Benzalben- 
zoyldi-p-bmmphcnylhydotetrazon. a. [R. 1139.1 

J. v. Braun. o-Vinylbeozylbromid und seine Derivate. (Ber. 50, 
4 5 4 9  [1917'J.) Bei der Einwirkung von Bromcyan auf o-Vinyl- 
benzylpiperidin cntateht ein nahezu iiquimolekulares Cemeqe  von 
o-Vinylbenzylbromid und Cyanpiperidin, aue dem aber dna Bromid 
durch fraktionierte Destillation nicht w erhelten ist. Die lsolierung 
des Bromide gel iq t  jedoch, wenn man daa Vinylbenzylpiperidin 
durch daa o-Vinylbenzyldimethylanilin ereetzt. Des o-Vinylbenzyl- 
bromid ist cine spezifisch schwere Fliisaigkeit und zeigt die Eigen- 
schaften der beiden Verbindungen, ale deren Verschmelzung man aie 
ansehen kann, namlich des Benzylbromide und des Styrols. Die nene 
Verbindung sowie verschiedene ihrer Derivate (Methylxylylen- 
bromid und Tribrommcthylathylbemzol) diirften fiir eine h i h e  von 
Synthesen wichtig werden. 

A. Heldosehka nod E. Coldstein. cbcr das Orydatlonsprodakt 
dea Para-PhenylendlaminB (Ursole) dureh Wrsseretoffeuperoxpd. 
Bandrowekische Baee: Tetraamido-diphenyl-psre-acophen).len. (Ar. 
d. Pharmacie X54, 584-625 [lSlS].) Vff. haben den Verlauf von 
Wassemtoffsuperoxyd auf p-Phenylendiamin hinsichtlich der Kon- 
zentration der Lijsung von p-Phenylendiamin, der Menge des zu- 
gesetzten Waseerstoffsuperoxyds, der Einwirkungsdauer und der 
Temperatur Etudiert. Der Reaktiomverlauf war nicht eindeutig ; 
neben der Bildung dcr B a n d r o w s k i schen Basc gingen in allen 
Fallen Oxydationsreaktionen anderer A r t  nebenher, aubrdem blieb 
ein groDcr Tcil des p-Phenylendiamins unverandert in Liisung. 
Fur  letzteres teilen Vff. eine Bestimmungsmethode mit. Die von i h e n  
dargestellte €3 a n d r v w s k i sche Base besaB fvlgendc Egen-  
schaften: bronzefarbene bis dunkelbraune, kryijtallwaaeerfreie C y -  
stalle, F. 239-240", Lcstes Liiaungsmittel Pyndin. Weiter berichten 
Vff. iiber Stoffe, die bei Einwirkung von Siiuren, Saureanhydridan, 
-chloriden, -estern, Thioetuigsaure und Aldehyden auf die B a n  - 

drol. 8. [R. 1147.1 

FY. [R. 789.1 

bg. [R. 905.1 



d r o w s k i ache Base entstehen. Aus dcm Verhalten der Base den 
Aidehyden gegeniiber ergibt sich, daD die in der Base enthaltenen 
4 Amidogruppen nicht pleicliwertig sind. 

Gertrud Woker. Die Thorle der Bcnzldiuoxydation In ihrer Be- 
deutung fUr Peroxydaseuntersnehnngen. (Ber. 49,2319-2337 [ 191q.) 
Sehr vide ,,Akti\-ierungcn" und ,,Paralpierungen" durch Sauren, 
Hasen und andcre Zusatze zum Rcaktionsgemisch, die man auf 
Rechnung einer Beeinflussung des Oxydationsfermentes zu setzen 
pewohnt ist, sind nur eincr Beeinflussung des Iknzidinu zuzuschreibrn. 
Chemische Aktivitiit (Oxydation, Zersetzung beim Erhitzcn), Kry- 
stallform, Loalichkeit des Benzidinhydrochlorids hangen von dcssen 
Herstellungswcise ab. Seine Farbenaktivitiit iat dcsto groOer, je 
geringcr seine Lijelichkeit ist, und umgekehrt, was die Folge twiner 
hydrolytischen Spaltung ist. 

J. Honben und Alexander Pfau. Hatalytleche Hydrlerung von 
Oxy- und Amlnobenzeeshren. (Ber. 49, 2294-2299 [1916].) Die 
Hydrierung gelingt glatt in waaseriger Liiciung odcr Suspension. 
Hexahydrosalicylaam lie0 sich so in recht guter, Hexahydro-p- 
aminobenzoesaure in quantitativer Ausbcute gewinnen, cbenso 
pelang die Herstellung der Hexahydroanthranilsaure, die leicht in 
ihr Lactam (ein iso-h'ortropinon) iibergeht. 

K. v. Auwers und E. Hllllger. Ortho- nnd para-Oxyhydrlndon. 
(Ber. 49, 2410-2413 [ 19161.) Fxhitzt man a-Hromprupionsaure- 
phenylester mit Aluminiumchlorid auf 140-150". so entstehen 
(neben 1-Methylcumaranon) 0- und p-Oxyhydrindon, die durch 
Wasaerdampfdeatillation getrennt werden; nur die o-Verbindung 
geht iiber. K n a  k e  und S a l  k o  w s k y  habcn durch trockene 
&stillation der m-Hydrocumarsaure cin Oxyhydrindon erhalten, 
decrsen Konstitntion nunmchr durch die Identitiit mit der u-Ver- 
bindung festgestellt iat. 

F. B. Dalne nnd A. E. Stephenson. uber die Reaktlonen der Form- 
amidlne. Elnlge Thiazolderlvate. (J. .4m. Chem. SOC. 38,1841-1844 
[1916].) 

Eva Lnbrcynslia. Die Hondeneation von Pyrrol-2-aldehyd mit 
Hetonen. (J. Chem. Soc. 109, 1118-1120 [1916].) 

Willlam J. Hale. Untersuehungen 10 der Cgclopentsd1enrelhe.- 
Die Blldung den Cyelopentadlenodlhydropyridaclne. (J. Am. Chem. 

Gerald E. I(. Branch. Die Hydrolyse den Hexahydropyrlmldins. 

F7. [H. 788.1 

8. [R. 1142.1 

8. [R. 1145.1 

.q. TR. 1137.1 

SOC. 38,2535-2545 rigiq.)  

(J. Am. Chem. SOC. 38, 2466-2474 [1917].) 

LI.20. Qerbstoff 0 nnd Leder; Holzimpragnierung. 
B. Alexander- Watc. Fortechrltte auf dem Gebiete der Lederln- 

dnetrie, dargestellt an der Hand der Patentllkrstur. (Ledertechn. 
Rundechau 9, l S 1 4 ,  19-21 [1917].) 

Ferdinand Kohl. Erfahrungen In moderner Lederfabrlkatlon. 
(Ledertechn. Rundechau 9, 17-19 [1917].) 

Em11 d'Huart, Luxemburg. Verf. cum Flntliaaren und Zn- 
bereltcn von Fellen und Bliuten fur den QerbproceE, dad. gek., daO 
die Felle und Haute mit starken Liisungen von Barium- oder Strun- 
tiumhydroxyd unter Zusatz von Pepton zunachst enthaart und 
geschwellt wcrden, und die B1oOen daraufhin mit Lijeungen von 
glycerophosphoraauren Alkalien cder Erdalkalien entschwellt 
mrden. - 

Das Verf. besitzt folgende Vorteile: 1. Ea fiihrt zu einer ratio- 
nellen Arbeitsweise, die auf wissenachaftlicher Grundlage beruht 
und dio Behandlung der Hiute und Felle zweckmaDig zu leiten und 
m iiberwachen gestattet; da die Ingredienzien der Rider nur in 
klarer Liiaung angewandt werden, gehen alle Operationen glatt von- 
ststten, nnd dadurch werden all die unziihligen Stiirungen im Bo- 
triebe verhiitet, die bei dem biaherigen Verf. unaufgekliirt geblieben 
eind. 2. Es gestattet, die angewandten m u n g e n  bie zu ihrer voliigen 
Erschopfung zu verbrauchen und schlieOlich die darin enthaltenen 
Ingredienzien durch einfachc chemische Behandlung wiedcr ge- 
brauchefiahig zu machen oder andenveit technisch eu verwerten. 
3. ICE beeeitigt all die leidigen MiBstande der Abwasserfrage in den 
WeiD- und anderen Gerbereien und kann ale Fortschritt eowohl in 
bygienischcr als auch in okonomischcr Hinsicht angesehen werden. 
(D. R. P. Z97 522. Kl. 28a. Vom 31.p. 1912 ab. Ausgeg. 21./4. 1917.) 

[Baael]. Vcrf. cum Qerben tlerlscher AUnte, dad. gek., den man 
Hiiute mit solcher~ weeserlijelichen aromatischen Verbindungen ohne 
Hydroxyl- oder freie Aminogruppen behandelt. welche die Sulf- 
a m i n o p p p e  zwei- oder mehrmah neben einer S u l f o p p p e  ent- 
helten, wobei cine Sulfaminogruppe auch durch die Sulfoxygrnppe 
vertreten sein kann. - 

Die Arylsulfaminoarylsusiiuren und die Arylsulfoxyaryl- 
snlfosauren besitzen die. Eigenschaft, angesauerte h i m -  oder Gela- 
tinelijeung auwuflocken ; trotzdem besitzen diese Verbindungen 
keine gerbenden Fiihigkeiten. %n gelan@ jedoch zu sehr wert- 
vollon und krLftigen Gerbetoffcn, wenn man waseerlosliche Ver- 
bindnngen verwendot, welche die Sulfaminogruppo zwei- oder mehr- 
d enthalten oder neben einer Sulfaminomppe die Sulfoxy;ruppe 

rf. [R. 1183.1 

und gleichzeitig noch eine Sulfogruppe. wahrend h i e  Hydroxyl- 
oder Aminogruppen nicht vorhanden mnd. Beispielmoke kann die 
Vcrbindung 

nach dem Ansiiuern sofort zum Gerben verwendet werden. 
Die gut gekalkte und gebeizte Blo0e wird in eine 2--50/,ige 
Losung, welche schwach kongosauer gestellt ist, eingehangt cder 
damit gewhuttelt, bis die Gerbung vollendet ist. Je  nach Dicke der 
Haut dauert dies eincn bis mehmre Tap,  wobei noch durch Zusatz 
weiterer Gerblosung nachgebemrt werden kann. Daa gare Leder 
w i d  entsauert. gcfettot und getrocknet. Es ist ungefiirbt und dem 
mit vgetabilischen Gerbstoffen dargestellten sehr ahnlich. Weitam 
BeiRpiele siehe Patentechrift. (D. R. P. 197 187. Kl. 28a. Vom 
24./4. 1915 ab. Ausgeg. 29./3. 1917.) gg. [H. 918.1 

[Basel]. Verf. cum Gerben tierlecher Hlute, darin bestehend, 
daD man die Haute mit einer angesiiuerten Lijsung von Arylaulf- 
aminobenzylsulfosauren behandelt. - 

Wahrend die Arylsulfaminobenzoleulfo~uren wohl'die Eigen- 
scheft besitzcn, angesiuerte h i m -  oder GefatineI&mng au8zn- 
flocken, ohm jedoch gerbende Eigcnschaften zu entwickeln, zeigte 
sich uberraschenderweiee, daD dio Arylsulfaminobenzylsulfosa~n 
eehr wertvolle Gerbstoffe sind. (1). R. P. 197188. Kl. %a. Vom 
24./4. 1915 ab. Ausgeg. 2R.D. 1917.) 7f. [H. 861.1 

Harriet Slebold, Berlin-IVllmersdorf. Verf. znr Heret. von Leder- 
ersatz 811s gegerbten Bskterienbiinten oder gegerbten ElweiEklirpern, 
dad. gek., daD den Bakterienkulturen oder den EiweiBkiirpern vor 
der Gerbung Ledermehl, und zwar hochstem 60%, vorbehandelte 
Ole, z. B. Faktis oder ,Wlchsafte tropischer l'flanzen einverleibt 
wcrden. - 

Daa Einverleiben von J.edcrmehl erfolgt in der Weise, daD man 
die ungegerbten Uakterienhauto (Bakterienkulturen) in eine EiweiD- 
korperlosung bringt, der Ledermehl zugefugt wurde. Die Bakterien- 
haut w i d  dadurch zum Quellen gebracht und nimmt mit der EiweiD- 
korperliiaung gleichzeitig Jledermehl auf. Hei der Heratellung von 
hdercrsatz aus FiweiOkorpern wird das Ledermehl der EiweiD- 
korpcrliisung beigefiigt. Der Zusatz an M e r m e h l  derf nicht mehr 
ale 60% der Gesamtsubstanz ausmachen. Bci Anwendung grobrer  
Mengen werden die fertigen Produkte hart und briichig. Der Zusatz 
von Ledermehl, Faktis usw. verleiht dcm aus geprbten EiweiD- 
korpcrn hergestellten JRdemrsatz einen warmeren Griff und einen 
durchaua lederahnlichen Charakter, wohingegen gegerbte Bakterien- 
hiute oder FiweiDkorper ohne diesen Zusatz mebr Ahnlichkeit mit 
Wachstuch zeigcn. Der mit den genannten Zusitzen hergestellte 
Ledcrersatz besitzt ferner cine erhebliche Geschmeidigkeit und 
p r o k  Wideratandsfahigkeit gegen mecbanische banspruchung. 
(D. H. P. 297 189. K1. 28a. Vom 744. 1914 ab. Augep. 29.13. 1917.) 

Robert Xowotny. Dss Wesen der Aolztrlinknng mit Quecksllber- 
snbllmat. (Elektrotcchnik [Sondcrdruck] 1916, Heft 39, 1.) Wenn 
man Holz mchrere Tage lang in einor QuecbilEerchloridliung 
eidaugt, so nimmt die Holzfaser mehr von dem Salze auf, ale dem 
Volumen und dcr Konzentration der Trankfliissigkeit entapricht. 
Diese GberaufnRhme iat bemichnend f i i r  den KyanisierprozeD; 
sie erfolgt nech dcmselben Gesctz, daa der Abnahme der Konzen- 
tration zugrunde liogt. Je g r o k r  bei derselben Holzmenge dse 
Volumen der Trankfliissigkeit ist, desto grijhr ist die Uberaufnahme; 
sie ist ferner direkt proportional der Anfangekonzentration der 
Lauge, ist dagepen unabhiingig von der Menge der vom Holm auf- 
genommenen bliissigkeit. Normalaufnahme und Uberaufmhme 
.Btehcn in keinem hcstimmtcn Verhaltnis zueinander. Vf. zoigt 
'rechnerisch, daO sich praktisch gleiche Aufnahmen erreichen lassen, 
wenn man zur Triinkung Losungen von 0,7% Quecksilberchlorid- 
gehalt .bc=nutzt, ohne Salz nachzufullen, statt der Laugcn von a/8yo, 
deren Konbentration im Bctriebe nachgebessert wird. -Der Verlauf 
der Kyanisiemg wurdc an betriebsmiiBig ausgefiihrten "Togbe- 
mhickungen von Kiefern, Fichten und Larchen untersucht. . 

Max Crempe. Zur Frage der Feucrschutzrnetrlche ftir Eoh. 
(Seifensieder-Ztg. 43, 1030 [1918].) Die Bergwerkeinspektionsabtei- 
lung C)&mreichs hat drei feuersichere Anstreichmittal einer ein- 
gehenden Priifung unterzogen, und zwar ein Mittel namem ,,hiinera- 
lit" und die nach einer Anleitung hergestellten Schutzmittel A und B. 
Das Schutzmittel A beeteht aus Kalk, Alaun, Pottaschc, Kochsalz 
und Wasser, wiihrend sich B RUB Kalk, Alaun. Pottawhe. Kochsalz 
und Milch zuaammensetzt. Die Versuclie ergaben. daO dies:: Mittel 
keinen auareichenden Schutz des Holzes gegen Feuer bieten. Sie 
venogern allerdings das vollstiindige Anbrennen des Holzes, jedoch 
nur um wenige Minuten. Einmal erst in Brand geraten, brennen die 
gestrichenen Holzer drie ungestrichenes Holz weiter. Allerdings 
sind die Berstellungskosten der Anstriche A und €3 sehr gering; 
daa fertige Schutzmittel ,,Mineralit" iet wesentlich teurer. 
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